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2tn einem roolfenlofen ^uliaBenb gießen fte lod, bie

\eä)6 ^nngen. 2Solfgang ijl ber jtittgfle untez ifynen, elf

^afjre alt, ein fdjlanfeö 23ürf<f)tf)en Don gartem 233ud)ö-

2lBer alö er ben feieren 2Iffen üBer bie ©rfmlter xvkft

nnb mit einem fnappen „alfo auf 253ieberfef)n!" jebem bie

fyanb jum 2XBfdE>ieb fjinflretft, fül)lt man: et ijl gettiftet,

©r geljt olme fid) umguBIicfen bie @tra$e groif(f)en ben

©arten I)inaB, oBtt>o£>I 23ater, 9Qftutter unb @cf)tt>ejler am
3atm jlefm tmb ifjm lange mit ben ätugen folgen, 3n xfym

ifl nur ein 2S5iIIe: Dornmrtö!

©eitbem biefe ^aljrt geplant ttmr, feine erjle ©ro#=

faljrt, fyatte nid)i& anbetet mef>r dtanm in tfym. 3n bie

2IrBeit nnb bau ©piel fjinein, hinter jeber 3ted)enaufgaBe

nnb \ebem fran$6frftf)en @a| Hang eö auf n?ie ferneö ©in=

gen: n>ir fahren, wir fahren in bie 225elt. ©ein ©ang
xvat jlraffer feifbem, feine 9tebett>eife fnrjer, anö fetten

ftinberaugen Blitfte $nm erffen Vitale ber 9Ilamt-

Statte er nitftf geffern aBenb im 23ett lange tvad) ge-

legen i>or Aufregung nnb fid? tviebet nnb xviebez gefragt:
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233o werbe id) morgen fcfylafen? 2B3ie wirb ba& alleö fein?

233aö werben wir erleben in ber weifen $erne? 3e#* **>ei$

er nicfyfd mefjr baDon« (5r if! im 9fltarf$, gleichmäßig nnb

rul>ig, nnb mif jebem @cf>riff wirb er 23eft| ergreifen Don

ber 233elf , in bie er ^ineinjieltf Dotter (Srwarfungen*

2)a ffefjen fdfjon brei feiner Äameraben am 23aI?nI)of,

£)laf, .Spermann, genannt Senf, nnb 3*PPD / ^et Äleitie.

3n?ei fehlen nod^»

„£eil £ifler!"

„2Q5o Bleibt £I>or?"

„233irb fcljon fommen/
©ie fe^en aQe gefpannf in bie 3ti$fung, anö ber £f>or

erwartet wirb, ber $ül)rer. Sa biegt er um bie (5<fe, ein

fiämmiger 3unge Don fnapp fed^e^n 3al>ren, mif frau*

fem 23lonbf>aar nnb tiefen, granen 2tugen. S)er große

rofblonbe VLlzid) fommf mif fym.

„Sffled ba*
u

„2llfo loö!"

D^ac&ffaf^rf

ttnb bann faxten fte in bie 9"?acE>f , bie fedjjö im braunen

jrjemb* @ie fyahen ein 2lbfeil für fi<$. 3$or ^>olf bie Äarfe

anö bem 2Iffen nnb erHärf bie ©freie, eine lange ftafytt

Bio ©djwanborf am Saprifrfjen 933alb, @ed>ö Äöpfe
beugen fid? über ba& 25Iaff mif ben Dielen fd>wargen £i=

nien, bie Suaden glüfm, bie 21ngen leuchten auf. „Seipjig,

jr>of, 3tegenöburg . nnb E>ier . . ", Xfyoz jeigf auf

einen flehten $unEf mitten in ber htannen Schraffierung

ber 25erge, „£ier (leigen wir anö."



„9Henfcfyenö?inber, ba& wirb gang gro$/

2XHe prägen f?d^> bie Flamen ein, bie fremben, noä)

leeren Spanten: Gfyam nnb £axn, (Sifenjlein, %xoie\el,

©rafenan, ©f* Ööwalb, ^rermng, paffem 23alb wer*

ben eö feine 2G5orfe mef>r fein, fonbern ©fäbfe nnb Sörfer

in tiefen Sälern, nnb bie ©griffe ber fecfyd werben in ben

©äffen wiber^atten- Salb, morgen fdEjon.

„Unb jeben ©ipfel werben wir nehmen", fagf tllridfj*

„Älar, nnb in jebem @ee wirb gefd^wommen", pflid^

fef 235otfgang Bei.

„2lBer Bei jebem 23äd?er", ruft Senf bagwifcfyen, „wer*

ben 25rejeln gefanff/

2lHe lachen üBer Senf, ben ewigen 3fl?aferialiflen; aBsr

fie greifen bau ©fidfjworf anf, bie ÄodE>gefdf>irre Happern,

nnb xva* Beforgfe ipänbe bafjeim an letferen Singen f>in*

einpadten, baö Iä$f man fid) nun nnferwegd boppelf gnf

\<fyme&en, SodE) Balb werben bie ©fimmen leifer, f>ier nnb

ba lelmf einer ben &opf an bie ©<f>nlfer beö 9TteBen-

manneö.

3)ran$en ijl eö nnn 9Ttadfjf. ©ferne fdEjimmem am
Haren jpimmel.

233olfgang fränmf fjinanö in bie 2>nnMIj>eif ; ©chatten

fliegen fcorüBer, fc&Iafenbe SSälber, 9Hantf)maI BImEen

£i$fer anf, wo ein 3)orf inmitten weiter gelber nm
feinen Äird^fnrm rnf)f, 23orBei, DorBei. 3m ganzen Körper

füfylf er ben fanfenben Saft ber ftafyzt, bie ifyn fortträgt

üBer bie ©rbe. £af er nicfyf immer, wenn er jn ipanfe

öBer bie 23rü<fe ging, fcerlangenb an ben glei$enben

©djienenjlrängen enflanggeftfjanf nnb bie toten @<f)lu$=

lichter ber 3>3Ü9e m ** &en 2tngen verfolgt, Bio fte hinter

ber närf)j!en 23rii<fe Derfd^wanben? 3e|f i|! er felBfi nn-
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terroegö, jnm erjlenmal allein mit feinedgleidjen, unfer-

n?egö gnr ^erne, itö 2tBenfener, inö SeBen*

3)a! (Sine fcfrimmernbe Snfel Don £id)t in ber ftinjlers

niö, 355aö ijl baö?

,,9ftadjffct>id)t im ©roß?raftn?erf", fagt £lj>or, nnb

alle fefjen f)inand, Bio baö SnnEel bie (§rf<f)einnng fcer*

fcfylingt*

„ airübe?"

£5laf ijl öornüBergefnnfen nnb atmet fyotbat. 3a Be*

fief)It Xfyot: „$ertigmacE>en jnm Schlafen-"

@ie gießen bie Blanen ^acten übet nnb f>olen bie

©cfylaffäcfe Ijeröor, Sie Beiben kleinen, 23SoIfgang nnb

3ippo, werben in bie ©epä<fne|e ge^oBen; Ultiä) txnb

Xfyot gefrören bie 23änfe
f bie anbern Breiten i^re Qelibafyn

anf bem 23oben anö* ÜBer bie £,ampe Happen bie Blanen

(Schirme, nnn ijl eö bnnM nnb mf)ig* ©ine ÜSeile regen

fie fid) nod), legen bie Äöpfe Beqnemer anf ben 2tffen jn-

re<f>f . Senf mnrmelf etroaö öon ^eberBeffen, aBer ein

„pjl" beö ^nfjrerö Bringt nnerBiftlid) and^ ifm §nr 3tn^e,

'Dann fdf?Iafen $e, fyaxt aBer tief.

©onttcnaufgattg

9HorgenfnI)Ie tt>etft ttlricf?. (Srjlannt fte^t er ben Ueu

cfyen (gxfyein im $enjler nnb BlicFt f)inan$ — inö
(
3liä)t6.

Denn ba ijl nnr eine roeiße 2DSanb oon OfeBeL

333o finb fie? Sangfam ftfmanff bie 3Q£afdE)ine Bergan;

fo muffen eö n>of>l bie Sjöfyen beö 33ogtlanbeö fein, t>on

benen Xfyot gefprocfyen- 2tBer man fiefjf nicfyf Säler, nocfy

235älber, nodE) 25ädE>e. 9Tfnr ber ©Ratten eineö 25anmeö

fawfyt manchmal gefpenjlifclj) anö bem milbigen 253ogen-



„JSmtberBar ifi baö" , benft Itlric^, „tvie bet 2tngen*

Blicf oor ber ©cfyöpfung." 2lBer er fyat ben 3T£eBeI oft im

Jr>odE)geBirge erleBt nnb weiß, baß mancherlei an$ $m wer*

ben fann, wolfenlofe 23läue ober audE) Stegen, trofHofer

Sanbregen. @ö paift ifjn baö ©cfjanfpiel ba brausen, mit

ben Sjänben möchte er hineingreifen nnb bie @cf)leier ger*

reißen. „Gte foll ein 3*'$*** fe*n "> fre*tft er
/
„!ommt bie

©onne bur$, werben mir ©lüdf anf ber ftdfyzt fyahen .
"

Sa geigt ftdE> fdEjon bie ©onnenfcfjeiBe im Sunjl, bnnfel-

rot nnb glanjloö. 2lBer b,er 9TfeBel fd^ludff \xe xviebez ein.

Übet ifjm fltißert'd: „235ar bau bie @onne?"

Unten wäl^t ficf? £ent ädE^enb ^rum, fo baß Olaf er-

fcfyrecft in bie §öf)e fä^rt; SJ^or rietet ficfy langfam anf

nnb fie^t, baß alle xvaä) jittb.

ßlaf reibt ftdE> bie 2Ingen nnb Blitft ^inanö, aU eBen

pnrpnrneö £id)t anfö nene ergingt*

„yilann" , rnft er, „©onnenanfgang? S)aö IjaBe ic£>

im gangen SeBen no<f> nicfyt gefeE)n.

"

Sr ifi ber einzige, ber mitten in 23erlin wofmt, in einer

Ijäßlirfjen ©trage, gwifdEjen 9Hauem, nicfytd aU DItanern,

bie immer nm ifjn fmb nnb ifyn Bebrängen. @tn>aö xvie

2tnbarf)t weitet fein £erg, nnb plö|li<£) burcf)fäf)rt eö if>n:

„2£enn 3ngrib bau fefjen Bnnte!" Senn er benft fcfyon

an SXtäbifyen.

2lBer nnn fc£)anen alle wie geBannt anf baö 2ßSnnber:

in ber Qofye locfert fid) bet weiße Sampf, 25läne riefelt

Ijinbnrtf) nnb Bli|enb gncfen bie erjlen @onnenflraI?Ien.

yXod) eine 2SSeiIe banert ber Äampf , bann reißt bie SjüUe,

nnb branßen lenktet Blanf ber junge 9Horgen-

,,©ott fei banf", mnrmelt Ultid).

2Üö fie nnn fdE>neHer BergaB in bie (SBene fahren, fef>n fxe

in ben ©cfyattentälem nod) weiße 9?eBeIfeen wogen, and
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betten $ier nnb ba eine Äirdi)turmfpi|e ragt. 6te ifl, aU ob

bie Srbe bie feuchten ©cfyttmben einfaugt, benn eö f<£)im*

mertt \<fyon naffe 3)äd?er £ert>or, nnb alö bte jleigenbe

(Sonne bau Sal mit einem 3I£aIe überflutet, f$n?inbet ber

le$te Sunfi
„Unb je|t", fagt £§or, „ wollen wir fingen/

@r fjolt bie £aute, nnb alö ob eö anf ber gangen 333elt nnr

biefeö eine Sieb gäbe, flimmen fte gtei$ an:

2luö graner ©täbfe 3Itanem

$ief)n wir burdj 235alb nnb $elb*

233er Bleibt, ber mag fcerfauern,

wir fahren in bie 335elt.

£>er 2£atb ifl nnfre Hiebe,

ber Fimmel nnfer J$ÄU

Ob Reiter ober trübe,

wir fahren in bie 233elt

®in £eil beut beutfdfjen 235albe,

jn bem wir nn$ gefeilt»

ipeH Hingt'ö bntä) Serg nnb jrjalbe:

wir fahren in bie SSSelt.

2I«f bem matfä
2IIö fte bie Heine ©ebirgöba^n Derlaffen, bie fte Don

©cfywanborf hinaufgetragen §at in ben „2£alb", fielet

bie @onne fcfjon £>odE>. £>Iaf fpringt aU erfler Ijerauö, ba$

ifym bie fdjwarge 9Iläf>ne in bie blaffe @tirn fällt — alle

anbern ftnb fo blonb neben i^m! — nnb f>olt tief altem,

ganj tief.

„3)aö fcfjmecft nafy 235alb", fagt er.
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3)a flehen fie unb f$nuppem unb ttinten bk reine Suff

23Sie bei erfle @tf)lu<f beut 5)urjligen, fo munbef ben

©roßflabtjungen bk föflIidE>c $rifcfye*

„Stoiber, brei 2DSo$en fol^e £uft", fagt 3*PP /

„großartig/

Sfjor erteilt feine Aufträge: gwei werben inö &täbu
cE)en getieft, um Sttlilcl) unb 25rof gu Ijolen, gwei Beforgen

bie (SrBöwürffr für bie Stflittagöfuppe, woju £f>or ben

@pe<f ßiftet, ferner Äaffee, Rubeln, %udet, @alj unb

!pofHarten- 3n$wifd?en erfunbef ber ftüfyzei ben 233eg Bio

jnr ^ütfe, wo fie ü&ernacfyten wollen, 25 Älemmen, ein

guteö @tücf 2Irbeit für ben erjlen £ag. 3er 255älbler,

ber iljm JUuöEunft giBt, fdf?wer, fe^r fcfywer jn Derfte^en

für bie norbbeutfdjen £)I>ren, weijl mit ber $anb nadj ben

Jpö^en: ba unb ba müßten fie entlang. Xfyot rennet au6,

wo \k bie erfle Dtafl madjen werben, eine ©funbe auf*

wärfö auf einer Heinen 333iefe am 2lB^ang; bort Bnnen
jie woljl fd^on baö ganje £al üBerfd?auen, ba& tief in bk

Serge einftfjneibet unb in ber $erne immer enger wirb*

%U alle wieber Beifammen finb unb jicf) mit füfjler
<

3Xlilcfy

erquidft ^aBen, Beginnen fie i^ren 9ITarf$, fttdfylenb Dor

2Banberlufl.

3m ©Ratten t>on ein paar riefigen Sannen lagern fie

um bk 9CKittagö(tunbe. 3*PP°> &ßr 2&nSW macftf bau

$euer, feinet fann eö fo gut wie er* 2Q3oIfgang fyat baö

$euer!o<f) auöge^oBen, alle tragen trotfeneö ©eäfl fyerBei.

Jtun ft|t er unb Bläß gebulbig in bie flammen, legt f)ie

unb ba ein ©tücf<f)en nad) unb freut ficfy, aU baö 233afjer

im Stodfijtopf enbliä) gu Brobeln anfängt. @ö iß leBenbigeö

235affer, baö jie unterwegö auä einer £tueffe gefcf)öpft

IjaBen, Diel Harer unb jilBerner aU ba& nüchterne Dtoljren*

waffer ju jpaufe. Salb fieigen oerlotfenbe Süfte auf, unb
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Xeni jlreitftf um ben ©uppentopf, in ben S^or große

©petfBrocfen fallen läßt, nnb fnurrt t>or ©Wartung*
Sann löffeln fie fyt 9ITa&L

2tlö fie 23le$napf nnb 23ejle<f im naljen 23adE) gefpült

I?aBen, ft|en fie nodE) eine 2S5eiIe im 5?aIBEreiö, bie 2lrme

um bie aufgehellten Änie gefdjlungen- Sie £uft gittert

Dor 2ßärme, nnb ein feineö ©ummen {dringt barin t>on

tanfenb unftcEjtBaren SnfeEten. ÜBer ber mittagö^etten

£anbf<f)aft liegt ein leidster, Bläulid;er S)unfl, ber alle

$arBen milbert nnb bie großgefcfyttmngenen Sinien ber

23ergrücfen nodj) meiner macfyt. ©onberBar, tvie fiiü fie

fmb, bie fecfjö. ftüfylen fie ben 3^nBer ber ©tnnbe? @ie

benJen nid^tö; fie fmb gang IjingegeBen bem ©tränen nnb

nehmen bau \ä)'6ne 25ilb in ficfy hinein, tt>o fie eö Bewahren

werben, $>ieHeid)t für immer, —
dö bnnfelt f(f)on, aU fie anö bem 253albe treten nnb bie

ipntte erfennen* JS^or geigt baranf mit großer (5rIeidE)te=

rung, benn i^re ©dritte fmb frf)on miibe, nnb bie Stiebet

finb lange öerflummt*

„yXt><i) fo weit?" feufgt 233olfgang in fiä) hinein. 2)ad

fdwere ©epädf brtidt ifyn je|t faß gu 23obem @r BleiBt

gurücf , ein paar ©dfjritte nur, toeil ein innereö 233ürgen

iljm bie Äe^le gufdEmürt nnb Sranen oor (5rf<f>öpfung anö

feinen 2Xngen fpringen- 23erflucljt, nein, baö barf niemanb

fe^en. (Sr Baut bie Räufle fejler nm bie Sragriemen nnb

Beißt bie Qäfyne gufammem „2S3at benn, xvat benn, nnr

ibnrcf) sparte!" 3aö if! ber 23Sa^lfprnd) feiner ^nngen*

fd)aft, ber ifjm ba plö|lid) in ben ©inn Eommt* „9Ttur

bntä) £ärte!" ©Ieid> ergingt in ifym neuer 3Hut* 3a,

burdj $ärte, nnr burcl) £arte . nnb wie er bie 3ß3orte

unaBläffig fcor ftcfy fjinfpricljt, bringen fie i^m inö 23Iut
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nnb in alle (Bliebet. Sa \ä)tvinbet bie 3Hübig?eit» (§r teäi

fidE) auf» 223ie?! yiatüxlicf) xvitb er'ö fdEjaffen*

2llö je|t J£f>or, ber mit rüfligen ©d^riften Dorcmf ifl,

ficfy tpenbet unb ruft: „Ronnt iljr alle no$?" ba Hingt

235olfgangö „ja" am aUerfjeHjlen» Unb jte Jonnen» 3m
&Io|taft nehmen fte biß Ie|te ©teigung nnb ftnb ba»

Sin einfilbiger Sllter $eigt ifjnen ben nüchternen 3iaum,

wo ©trofjfäc?e auf ber hlanfen Siele Hegen unb e6 na$
jpafer riecht» Sa fliegen bie fdfjweren Sornifbr mit

ktacfyen ju 23oben» 2Ibenbbrot wollen fte gar nifyt me^r,

nur fcfytafen, fcfylafen»

/fS^ber fo fcfynell tpie mogIi$ unter bie Seife!" ijl bie

Sofung. Xfyoz Eommt gu 28oIfgang, ber auf fein Sager

gefallen ifi, aU xvoUte er mit @arf nnb SpadF in ben

©<f)laf» @r xviU if)tn Reifen; aber ba ift ber kleine fcfjon

auf: „Saufe, £^>or, ify fann fdEjon allein»" Sennocf? füfjlf

er ganj bentliä): biefer 3mtge, ber Eaum großer t'fi aU er

felbß, aber fo überlegen an &raft unb 233iHen unb Älug*

fjeit, ber fann nnb xvitb Reifen, wenn eö not ifl, auf ben

lann man ftcb oerlaffen»

£>Iaf ifi ber einige, ber nocfy einmal anü gtnfler ttitt

nnb fc^weigenb ^inauöblidft, aU müßte et flcfy i>erge*

nuffern, baß xvitKxä) ber ganje £immel über iljm ifl, an

bem eben bie et\len ©terne aufleuchten, unb ringöum aU
bie bunflen Spofyen, bie wie flumme 233äd(?ter in ber

3tuube lagern» 3m £ale ijl \<fyon fdjm>ar$e 7Caä)t
t auf

bereu ©runbe ein Häuflein Siebter fdjimmert»

©r lächelt, aU et ftd) enblid) auöjlredft.

,,©ute 3?acf>t, £&or»"

„®nte <3lad)t, jungen»"

„(&nte .Jlacfjt, alle %n\ammen."
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23or ber fyüttt

%m näcfjjlen borgen fdjmecff bau $rüf>j!ücf Ijerrlidj

an bem langen ipolgfifci) t>or ber Sentit. Da fyahen fie ben

Dollen 23licf auf baö liebliche Sal (So gibt Äaffee mit

frifdjer, falmiger 3QftiIdE> nnb Sßluöbrofe. Ulrich fd>netbet

Dor mit feinem breiten £>oI<f); glaff faQen bie mel>r alö

fingerbic?en (Scheiben Don bem großen, rnnben 23anem-

brof; fie fd?n>inben mit unglaublicher @d)nelle.

Senf fyat nod) eine fieberipurjl im &ocl)gefcf)irr, feine

@ad)e. 2Dad 253affer läuft ifym im SCItunbe gufammen.

3ßlug er feilen? 2Id) nmö, bie behält er für fiefy, eö roeig

ja feiner barnm . . .

£af er baö tpirflid? gebaut? ^3fui f er erfdjricf f oor fidE>

felbfi. 0Tid>f rafet) genug fann er fie nun l>eri>orf>olen, bie

ISurjl, nnb legt \\e mitten auf ben Sifcfy-

©ie n>irb herumgereicht, nnb jeber nimmt fiel) fein

Seil. Senf befommf nid)f mef>r alö bie anbern, aber l>af

'ifyxa jemalö ein 23rof fo gut gefcfymec?f?

Sljor feilt bie ^ofHarfen an$
f
nnb nnn fdpreiben fie

alle nad) jpaufe- Äurg nnb fad>lid), bie 23äter werben

\d)on roiffen, read gnrif<$en ben %eilm ffe^f. 2ßolfgang ijl

na$ brei ©ä|en fertig, ©rüge? 2lber bamif Ralfen wir

nnö niä)t auf; er feff feinen Olamen barunfer, 33unffum.

9Tfur Olaf fmnf über feiner leeren Äarfe, auf ber ein ein-

gigeö 2Sorf ffef)f: 3ngrib. Da fü^lf er, wie Xfyot fyn an*

fiefjf. ©roger ©off, weiß ber nm fein ©e^eimniö? Olaf

fenff ben 23licf wie ertappt unb legt feine $anb auf bie

@d>riff. Dann ftefyt er auf, ge^)f mit ber Äarfe umö
S$an& fjerum an ben älbljang unb jerreigf fie in faufenb

©fücfe, Sa fliegen [ie l)in im 2Binb- 9Ttem, er will nidjfö
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33efoubereö fyaben, will niä)t batan ben?en. 3>e|t if! er auf

$af>rt, je|t gilt nur bie Äamerabfd^aft biefer fünf Blon-

ben ^nngen.

£>ad war ein leitetet Sag mit Jürgen 9HärfdE?en, mit

einer erjlen, wage^alftgen &Ietterei üBer ben Äreujfelö

uttb mit Diel dtaft im 235albe, wo bie ipänge üBer unb

üBer doH Don großen, fdjimmernben 23lanBeeren waren*

@ie jlürjten fid? hinein, alö foHten fie fiel? für immer

batan \att effen, 2XBer ber Bebäcftfige 3*PP° fing an, in

fein &o$gefcfyirr &u fammeln, unb Balb Ratten fie alle für

bie nädjjle 3Ha^lgeit genug*

2IIö fie am iJlac^mittag ju einer ©enfe fommen, bie

gef$ü|t jwifdjen gwei Äuppen liegt unb bod) Don if>rem

©teilranb anö einen weiten 25licf Bio ^inüBer gum £5ffer

Bietet, wirft Xfyox ben ipol^fjammer in weitem 23ogen, nnb

wo er nieberfaufl, ba foH baö %elt fiefm, Sie jungen

flürmen nadj. @e$ö Qelibafynen fliegen I>erauö, £^>or

gücft bie ©toppuf>r, alle Qänbe greifen an, nnb in weniger

aU fünf ÜXCinnten, in genau 4 3Itinuten 27 ©efunben,

ße^t ba& 3elt- 3aö ijl Dleforb! ©0 fdmeH ^aBen fie'ö nodj

nie gefefjafft, oBwof>l fie bie fdjnellfle %nnQen\<fyaft im

ganzen (Stamm finb,

„®nt\" loBt Sljor, weiter nifytö.

'Sinn rieten \ie fiä) fyänälid) ein. (So Beginnt wieber

emftgeö SeBen mit Sjol$\d)leppen unb ftenetmatfyen, 233af*

fer^olen nnb Äodjen. Sie feinen Sienjl fyaben, framen in

ifyten (Zadfyen, fd^reiBen inö Zagehnä) bie ÄurgBericfyte

üBer ben 23erlauf ber ^Säuberung, jeber auf feine 2Irt nnb

o^ne ba$ ifym ein anberer üBer bie ©djmlter fe^>en barf.
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@päter
;
an ben JpeimaBenben, werben fie baranö ein faBel=

fjaffeö ftafyttenhwfy gufammenjletten, mit 3tanbleif!en nnb

23ilbfcfymucf Don ßlafö Sjanb unb mit UUk 2tufnafjmen-

@r macfyt fdtjon feine Äamera gnred^f, ber SÜIfefie* S)aö

gibt ein gufeö 23itb: anf ber 355iefe ba& %elt s>or bem

bunflen Sßalb, bie aufgetürmten 2Xffen f
bie ^euerfleHe

mit bem jerBenlfen ©uppenfopf unb ber ©algen, ben Senf

and gtpei flarfen ätflen gegimmerf fjaf , um bie &o$=

gefcfyirre baran aufzufangen. 3llö jle alle Beim (äffen fmb
— Rubeln nnb 23lauBeeren! — , brütff ttlridf? aB*

©päfer toirb eine @c£)ni|eljagb öorgefdalagen, Ijmrra!

Ulli nnb 3*PP°> ^e SüdEjfe, DerfdjtPinben im 2BaIb- Senf

fü^rf bie 3äger an. S)aö ifi ein anbereö Sing aU im

glaffen ©runeipalb, üBer ©feine unb 35äcfye, Berganf unb

BergaB, in bem nutben, unBefannfen SicfidEjf, wo hinter

jebem ^el\en bau 2lBenfener lauert- oft fcfyeinf bie ©pur
verloren im ©eftrüpp, bann I>af ber fünfe 2DSolf bie gellen

3eidE)en bocf) rpieber aufgefptirf* 2tBer 3*PP° enfnnfc^f;

nnr ttlridf) wirb mit großem £aHo geflellf* 2Ö3ie foll er

fiify freifanfen? «Spof>o, er wirb ^enfe aBenb alle fed^ö tyaat

©df?u^>e pu|en, „aBer BlanE, 3Ü£enfdfj>!" —
©dEweigenb jlefjf bie ©ommernad^f üBer bem %elt.

Sod^ bie jungen liegen nodE? lange tpacf?. @ie IjordEjen anf

baä SeBen §n>ifcfyen ben ©räfern nnb in ben 23aunm>ipfeln,

baß andE) natfjfö nid^f jnr dtufye fommf, aBer bann

fd^Iafen fie, boppelf erquicff, im @d?u| ber Serge nnb

2Säiber,

3«famwen|>raU

S^or iß frn^ auf, aU alle nocfy in fejiem ©Plummer
liegen* (5r re<ff bie 2Irme, alö wollte er jpimmel nnb Srbe

2 2BoljrI)ettw, 21&enteuet tm Söatjrifd&en SMb
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au& ben 21ngeln fyeben. Sann gef)t er in ben 233alb ^in*

ein, Bio er ein 3tanfcf)en fyoxt nnb $n öem 23ergBacf> ^itt-

finbet, ben fte geflern üBerftfjritten l?aBem ®ö ifl ein anö^

gelaffeneö ©ettmffer, bau mit Ietbenfcfyaftlid^em Sofen in

bie Siefe fpringt. 5pandf)of>e fticfyten fyat eö and i^rem

©rbreidj) geriffen, ba$ fte gleid) erfdjlagenen Dtiefen qner

üBer fein 23ett flürjtem ©ine ©teile finbet £l?or, ba §at

fid) ber ©fantm n>ie ein 2jßef>r Dor bie 233affer gelegt nnb

fie jn einem 33e<fen Don fprnbelnber Älar^eit geflant*

©cfjräge @omtenjlraf)Ien fallen bnrtf) bie 2GSipfei, nnb baä

ffänBenbe 2G5affer fnnfelt in tanfenb Kröpfen, ©cfjnell

flreift £I)or bie @atf)en Dom SeiBe nnb Hettert fjinnnter*

Sie eijtge ^rifdE>e empfängt ifyn, ba$ er Dor £nfi fdjreien

möcfyte. (§r wirft fttf> hinein in ben ©ifcfyt, nnb eö Branjl

ifym üBer ©rfmltern nnb Äopf. Sann (lel)t er am Ufer

nnb ftfmttelt ft<f>, fcEjInpft in bie Heine £ofe, Binbet ben

35nnb\d)nfy fejl, nnb im Sanerlanf gefyt eö jnm £ager-

pla| jnrücf* Sort reißt er bie 3eI*Ba^>n ^>odE>: „eintreten

gnm DUorgenBab!"

3fl eö xvkilid) fo, ba$ man gn ipanfe nidEjt anö bem

23ett finbet nnb erfi baö britte Klopfen aBroartet, ftd?

gäfmenb anfJuristen? ipei, tt>ie fpringen fte I)ier anf bie

güße nnb fielen fcfyon mit fröfjlirfjen 2Ingen jnm 2lnf=

Brnrf) Bereit. i£I?or ge^t Doran, aBer am 25a$ tpartet er,

Bio alle nntergetanrf)t fmb in ber füllen, fpri|enben ^Int,

nnb frent \i<&) an ifjrer rpilben £nf]\ Ser gange 255alb ifl

Don if)rem (Beladetet erfüllt* 3Tnr ßlaf, ber fo fdE>neII

anfgefcboffen ifi, ba$ fein Jperj manchmal Derfagt, fyat

ftc£> Balb anf einen großen ©tein gefcfynmngen, ein paar

©dritte aBfeitö, nnb fielet fhtmm bem SreiBen jn*

Sa \)ai ifyn Xent erfpä^t: „DItenfcfy, tpirfl bn tt>o^)I

mitmachen!?"
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*3Xtit einem @a| ifl er Bei i^m unb jerrt ifm genmlt*

fam an ben ©cfyultera- £)Iaf n>el>rt ficf): ,,3c£) roitt nic^t!"

ruft et, weil er bie ©cljtpäcfye nitf>t eingeflefyen mag*

f/
255iII nid£)t? £a, baä wäre gelabt!"

tlnb ber flarfe 25engel pacft ben garten mit eiferoem

©riff. @o Beginnt ber 5tampf*

/f5^9er $«nb!" Ijört man rufen*

„Jammerlappen
!"

„XSerbammter Störung
!"

Unb bann nnr norf) unterbrächte ©cfyreie*

S^or fie^t, bag bieö nid;t bie üBlitfje DloHerei gnter

Äameraben ifl, bie i^re Gräfte im ©piel meffen« Sieö ifl

©rnfl; f)ier plafen Temperamente anfeinanber, ^>ier ifl

ein unterließ 3tingenber ben ^äuflen beö Satmenf^en anfc

geliefert, (5r fämpft mit beut 9Hute ber XSerjipeiflung,

aBer er roirb bennodE) unterliegen.

„@$Iug!" Brüllt £f)or burcl) bm Xnmnlt. „ainöein*

anber!"

£>a lägt Xent ab, er ge^ordjt,

Xfyov Befiehlt ben 3tücfmarfd(?- Qtine $alte fielet $tvu

fcfyen feinen Zoranen, Böfe ifl er, bag biefer ©chatten auf

iljre leucf)tenben Sage fiel. 21He fcfyjpeigen unb BleiBen

S^or, ber fc^nell audfcfyreitet, bid)t auf ben Werfen. 3^ur

Xent fyat fiefy verloren; er ipirft fiefy irgenbn?o inö 9Kood

unb möchte am lieBffen beulen.

„jungen", fagt £f>or Beim gfrüljflticf,
tt
ba& ifl ni^t

auöju^alten. $abt i^r bie ©pracfye verloren?"

Olaf, ber gang ru^ig geBIieBen ifl, alö n>äre nid^tö ge*

fcfyeljen, errötet Bio unter bie bnntle ©tirnlocf e.

„@ö tnt mir fe^r leib", fagt er leife, „bag mir bir

biefen Ärger machen, £f>or. 23ergei^\"

„@ö fmnbelt fi$ nic^t nm miä)
t
fonbern nm alle", er*
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xvibett ber ftnfytet. „235enn Senf gnrticffommf, xvizb fein

255orf mefyt übet bie (2>ad)e verloren. 23erjlanben?"

©ie niden. ©efpannf warfen fte, dB nicfyf bie ^eHe ©e=

ßalf mit bem Blonben ©frnBBelfopf greifcfjen bcn ©fäm*
men fjerandfriff- 2tBer erfl gegen 9Hiffag fc£)leidi)f Senf

auf einmal hinter bem %dt f)ert>or, of>ne baß fte xfyn Be=

merff f>aBen, ben atmen ©ttnber, Sa Bremen fte alle in

ein fcfyattenbed ©etädEjfer ana*

Senf l>eBf ben &opf, fitt|f, tx>iH f(f)on anfBranfen; aBer

IXlrirf) ^älf if)tn feinen Sieinen ©piegel f)in, nnb nnn

enffpannen \\6) feine 9Ilienen, er mn$ felBjl lachen, jic£

fd)ötfeln t>or Satten, Bio er feinen Altern mefyz fjaf- 2)enn

ber ©piegel jeigf if?m fein frifdjeg, rofBäcfigeö ©eft<f)f in

fcoHer ÄrtegöBemalmtg: 23lanBeerfaff, Sränen, ©anb, ein

nnBefd^reiBIid^eö ©emifdj>,

3n ber allgemeinen ftttylicfyfeit fällt eö gar nicfjf anf,

ba$ Olaf Senf bie ipanb Ijinfhredff nnb biefer fte mit

fefiem Srncf ergreift 2Uö fte ft<£) im Greife jnm (äffen

fe|en, iji ber griebe t>oH?ommen mieber fjergejleüf.

2ö3albgati£er

Sagelang greifen fte nnn fdjjon bntä) ben 253alb;

immer tiefer verlieren fte ftc£> in feine ItnenblicfyEeif Äanm
ein grember Begegnet i^nen, nnr Kranen nnb Äinber, bie

23eeren nnb $il$e fammeln- klingt bie 2lyf bnrdE) bie

©fille, fo treffen fte Balb anf ein paar Wetterwarte, Branne

©efetten, bie fyet in ber Siefe beö 233albeö arBeifen. 3^re

ärmlichen pfiffen liegen and? xvofyl anf einer 23lö$e am
2tB£ang, bafjin Jefjren fte be$ 2lBenbö nad) t>oHBratf)fem

Sagender? jnrftcfL 23iele erlofdEjene generjletten gengen Don
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itjrer 2Itm>efeitfjeif; benn aUeä £auB nnb ©ejtoeige wirb

an Ort nnb ©feile fcerBrannf, mitten auf ben 955egen.

Oft iji bie ©Inf unter ber 2lfdfje noä) fo leBenbig, baß bie

jungen iljren Äaffee bann ?odE)en können; bann löf<fym

{k ben Otejl beö $euerö mit ein paar ©dEmufeln ©rbe.

3)er 3<*tt£er beü 2CßaIbeö nimmt fie mef>r nnb mef)r ge=

fangen; felBj? bte n'öcfyfertiflett 23urfcf)en, felBjl Xent nnb

3ippo
f
werben manchmal ganj leife. dö i|l, alö oB ber

253alb nirgenbö ein (Snbe fyäffe. 3mmer nene Säler tnn

fi'd? auf, immer nene ^o^enjnge tpanbern \k entlang, aBer

immer ifl eö ber gleite 223alb, ber fie umfängt, Balb bicfyf

nnb büfler, ba$ ianm ein ©onnenfiraf)! im Sämmer
fpielf, balb f>ocf) nnb f)errlic£) mit ben lichten Änppeln ber

23udE)en gn>ifcf)en ben fdE>tt>ar$en Sannenriefen, ben jal>r=

Ijunberfalfen. SKSunberBar lewfytet baö 9Hoo£; fonnige

.Spange finb fo t>oH Don (SrbBeeren, baß i^re 233ürje bte

ganje Suff erfüllt. 2ln ben XGajJerlänfen entlang tt>ac£)fen

bie mannöf)of)en ^önigöfarren, nnb Blaue !}3oljler DonXSer^

gißmeinnicfyf flimmern im ©rün.

2S5ilb IjaBen \k nkfyi gefe^en, eö ijl feiten im 25ap-

rifd^en 2G5alb. 2lBer einmal Bracl) an6 bem 3>tdPtdE>f ein

21uerljal)n mit fo gewaltigem 3taufcfyen, ba$ fie alle

aufhorchten. 23ir?fjüfjner jeigen fid) oft. 3rc>
*fc^t* ^en

©feinen an ben 2£egränbern fjufcfyen (Sibedjfen nnb

©drangen; bie fcfjöne, gefährliche Äreugoffer Befrachten

bk \ed)6 atemlos nnb £>oH @c£)eu. 2S5o bie gierten ©amen
tragen, ba Heffern üBeraH dicl)l>öracf>en an ben ©fäm-
men empor. @ie firtb fe^r gierlid^ nnb l>aBen einen nn-

getPÖ^nlidE) bunflen ^3elg, bunfler alö il>re QSeffern in ben

heimatlichen, roffiämmigen Äieferntpälbem. ttlridE), ber

i>iel getpanberf ijl, fennf fid) gut auö im Sierreid^, nnb

feinen fcl)arfen älugen entgeht nidE)fö. ©r ?ann jlunben-
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lang im <Qxntez$alt liegen, um fd^eueö (Bettet gtt Be-

\d)leid)en ober in feine Äamera einjufangen, nnb bie

jungen lauften i^ra soll ©pamtung, ipenn er Don fei*

nen 2lBenteuern ergäbt«

3ippo ijl ber 23otanifer. @r trägt ein ipeft mit $Iie$s

papier im 2tffen, bau längf! nid^t mefjr audreidjt. Soor

allem finb eö bie DHoofe nnb $led?ten, bie i^n Begeiflern,

garte 35Snnbern?erfe t>on unerfdEjöpflicfyem 3teicf)tum ber

formen. @tö$t er plö§Iid^ einen ©cfyrei anö, fommen alle

gelaufen nnb muffen bie Blutrote gftecfyte Benmnbern, bie

er Beljutfam Iodgelofl \)at nnb tvie einen @dE>a| in ber

fjo^Ien Sjanb trägt, ©päter, wenn fie raflen, gie^t er ein

Heineö, jerfnitterteö 23ücJ)Iein anö ber ^ofentafdje, nacfy

bem er ben neuen $unb Bejlimmt nnb i^m feinen feltfam

Hingenben Flamen guerteilt.

3a, ber QGSalb ifl ein ^anbetet. 3ebem giBt er bau

©eine, unb beä @d)en?enö ifl fein (Snbe. 2tBer nidjt biefeö

allein, audfi) nidE)t &<fyorif)eit nnb @tiüe ifi eö, nmö bie

jungen fo mit neuer, freubiger (Sntfcfyloffenfjeit erfüllt.

(§ö ifl bie Äraft ber alten (Srbe, bie fie immer mieber anä

ber ©tabt in bie 233älber locft nnb fie öermanbelt. @ie

ipiffen eö gar ni$t; unb wüßten fie ed, fo wäre bie Bejle

2GSirfnng ba^in.

(Sfurm

S)en 2trBer, ben Äönig ber Serge, ^aBen fie fcf)on oft

üBer bie tieferen ©ättel I^erüBergrüßen fe^en. dlnn wollen

fie ifym enblid) ju SeiBe. 2tm fleinen 2IrBerfee foH gezeltet

werben, um bann Bei SageöanBrudE) aufzuzeigen. @ie er-

warten am 223albranb bie %xvei
f

bie £f)or nad) (Sifenjlein

gefd^idft fyat, nm für bie näd^|len Sage einjufaufen.



*3

„Unb ba& 2GSetter?" fragt £f>or. ltlri<$, ber fdEjon

eine Zeitlang, prüfenb nadE) 2Sejlen BIi<ft, wo fyniet ben

Sergen feflgeBallte, xvei$e 233öIEtf)en anffleigen, jndft

bie Sicheln.

f/S^eifel^aff, (Soviel i$ fef>e, fommt ba n?aö her-

auf."

£)er Sag ijl £ei$, fd^wnler aU gewöfjnlidf?. Stein Stift-

fyen regt fiel); aBer bie grellen 3S3oIfenBaüen fd^ieBen ftd)

langfam öorwärtö*

@ie liegen anf bem 3ttid£en im ©rafe, nnb £I)or pfeift

eine fcfywermntige Ollelobie. ßlaf fenfjt*

„2Benn man nnr ni<f)t lieber gnrncf müßte! 233enn

eö bodE) immer fo weiter ginge Bio anö (Snbe ber 355elf!"

Unb er benft an fein trüBeö %üfyau\e, wo 9Tot nnb

ttnfriebe ^errfd^en nnb er f)in= nnb ^ergeriffen wirb

jwifdjen £ieBe nnb £a$. Herrgott, müßte baä \d)'6n fein,

nie mef>r bat>on gn ^)6ren. 3ngrtb? «Spat er fie waE>r£aftig

Dergeffen? (§r fann ftdE) nidfjt Befinnen, wann er jnle|t

an fie gebadet B)at; eö ijl, alö wäre eö lange f>er.

„©in paar 33?onate würbe idt)'ö anhalten", fagt

ttlridE), „aBer bann mn$ id) wieber 2lrBeit nnter ben

jpänben fjaBen."

„9TCann", Brnmmt Sent, „nie mel;r an einem ge=

becften Xi\d) fifen i>or 23raten nnb ©nrfenfalat? JJlee,

t>erjid)te", nnb er bref)t fiel? anf bie anbere @eite*

Sieömal fjört feiner baranf fyn, waö £ent fagt. @ie

finb narfjbenflidj? geworben, &te afynen, tva6 Olaf
immer Derfcfyweigt, aBer fte wollen nidj>t baran rühren.

föad) einer @title fagt Xfyot: „3dE> xvei$, ba$ man
manchmal ranö möchte anö allem nnb allem, mal aEein

(leim möchte nnter bem jpimmel nnb fe^n, waö man wert
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ifl.
<

X$ieüeid)t würben fid) ungeahnte Äräfte entfalten*

2XBer wenn iä) efyzlid) fein foH: idE) f)ätte jpettmpe^/

ttnb er fie^t in (Bebauten ba& fcfyöne Qimmet gn jrjanfe

im warmen &ampen\d)ein, xvo fte aBenbö mnfigieren, er

mit feinem Getto, nnb ben feinen Äopf feiner 3Hntter im

bnnflen (Scheitel, nnb baö ^perj wirb iljm warm*
„2)n ©Inc?Iicl)er\ flöfjnt Olaf.

!piö|Iid^ fallen ©Ratten, alle garten erlösen, bie

©onne i|2 fort. £f)or ergebt fid^> nnb fnc£)t im Zal ben

2Geg, ben bie jungen Jommen foüem (Sr läßt einen

fyeUen Nobler loö, wie fte i^n aBenbö t>on ben Wirten

gebort fwBen, bie ftd& t>on SSerg jn 23erg bamit grüben.

(§0 Sommt ?eine 2Intwort. 2lBer nnn fpringen bie erflen

25öen anf, bie 23änme Biegen \xfy nnb fidlen, eö wirb

immer bnnfler*

„ItlricE)", fagt JSIjor, „i^>r brei lanft fofort jn ben

jpütten ba brtiBen nnb feljt, wo i^r nnterfriechen Tonnt."

„3$ bleibe fyet" , fagt ßlaf*

„3<fy and)/
4

„2ß3ir BleiBen äffe."

„@el>r fd)ön *>on endf?, aBer idE> wilfö ni$t* 3$ mad^e

mir \d)on (Sorgen genng nm bie Beiben anbetn. ©e^t."

@r fielet Ulxid) groß an, ttlridj rnljrt ftcf> nidfjt,

„fyz müßt ge^n", fagt Xfyt. „J8efe$I ijl 23efe£l."

„2IIfo aB!"

ttnb fte lanfen mit langen (Schritten tiBer bie 33Siefe.

3m erflen §au6 finb fte i>erf<£)wnnben; nadE) einer 3S5eile

erfcfyeint Ulviä) in ber Stir nnb giBt %eid)en, ba$ fte bort

BleiBen werben*

Xfyoz gef>t langfam BergaB, 2Son 235oIfgang nnb 3*PP D

ijl no$ nidptö gn fe^n, 3er 33Sinb fanfl; nacl)tf$warge

23JpIfm jagen l^eran* 3n ber gerne, jenfeitö ber Serge,
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bie ben Salfeffel nmfcfyließen, gel)t ein fa^Ied Sendeten

auf. @dE>n?efelgeIBeö ©en>ölf peitfcfyt ber ©türm $>or ftdfj

Ijer, nnb nun nafyi e6 wie bie roilbe 3agb nnb Bricht mit

Ijöüifcljem SoBen in ben 233alb ein. £f)or Hämmert ftdE)

mit Beiben 2trmen an eine fiarfe Sänne, aBer mit faltem

©rfc^retfen fiiljlt er, tt>ie ber mächtige &tamm fcfyrtmnft*

3K5irBeInber @anb Beißt iljm in bie 21ngen, in feinen

£)f>ren brö^nt eö, baß er feinen eigenen ©cfyrei nicfyt

fytt. Denn je|t — ge^t benn bie SSelt nnter? — jeft

fiürjf bicfyt neben ifjm eine 3tiefenfidE)te $n 25oben nnb

fyebt baö (Srbreidf? mit ben ftorfen 233nrjeln empor, ba$

bie &d)o\ien übet fyn riefeln» (Siöförniger £agel praffelt

ifym im ©eft$t, nnb er bnrft ftdfj nnb läßt bie @dj>aner

üBer ftd§> nieberge^n.

2IIö er fid£) tpieber anfrieret, — e6 fönnen nnr 3Ili=

nnten vergangen fein — ijl aHeö DorüBer* Gte regnet

nodE), aBer irgenbroo wirb eö fcfyon Blan,

„3)ie ^nngen, xvo ftnb bie jungen?"

2in 3#or jammern alle $nlfe t>or 2tnfregnng*

„2Gir muffen fie fnd^en geljn!"

3lBer ftnb fte ba6 nidfjt, bie bort nnten eilig I>eran-

fommen? 253a^r£aftig, baß finb feine 25rat>en, nnb in

atemlofem Sanf ifl Sfjor Bei ifynen.

,,©ott fei 3anE, ba$ i£r ba feib!"

„3<*, ©ott fei 3)anE", fagt 3*PP^ fM* V&tt* <*n$

fdfjief gef)en tonnen/

„©lücf geljaBt", Berietet 253oIf, „flanben gerabe ein

paar Reifen am 233eg, ba tvat man gang gnt anf-

ge^oBen/

2lBer bnrdEmäßt fmb fie bodfj, £f>or nimmt i^nen ba$

©epätf a&, nnb eö iß i$m, ata nmrbe tt nnn anfwärtö-

getragen, fo erleichtert füfjlt er fidfj) nnb fo banfBar*
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3n ber ärmlichen ©tuBe ifl gut fem. @ie gießen fid)

um unb bütfen iljre ©acfjen junt Srocfnen an ben $ezb

Rängen, auf bem baö Äaffeewaffer fcfyon fiebet* Settf

fcerforgt fie. ©in gittriger 2llter fi|t am Zi\ä) unb fief)t

i^nen jtt,

„235ir fonnen im £eu fdEjlafen", fagt ttlricfy, „i$

^aBe fdE>on mit bet $rau gefprodjen."

„3330 flecft fie benn?"

„Sie Senfe feljen nadf?, waö ber ©türm angerichtet

$at.
u

Sie Sät wirb aufgeriffen, ein ^agerer DHann ruft

etwaü ^erein, tvaö fte nidjt Derfleljen, nnb ber 2Xlte er=

frf>rid£t. „Sefjaö, 3ßfW> murmelt er t>or fidE> f>in; unb

bann Ijoren fte, ber ganje ^euflabel unten auf ber 233iefe

ijl gufammengeriffen.

„Sa mtifjen wir Reifen ", fagt SSSoIfgang.

,,©eIBj!i>erf!änbtic$.''

9Tttm geigt eö ftd?, baß fte leine jperrenfo^nd^en fmb,

fonbern Äinber ber neuen %eit, in jlänbiger 23erett=

fdE^aft, einzubringen unb angupaifen, einer für ben an-

beten. Ser 233älbler fteljt fie mi$trauifrf) i>on ber ©eite

an, aU fie fommen, aBer Balb gellen ft$ feine 9Q£ienen

auf, ba et fte fo ftöfylitfy unb gefdjidft Bei ber 2IrBeit ftefjt.

ttlrid), ber künftige Secfynifer, fyat baö Äommanbo.
Sie kleinen fcfyleppen bie 5planfen IjerBei, bie ber ©türm
weit um^ergeflreut fyai; J£f>or \ud)t fjerauö, xvaü nocE>

jn geBraud^en ifl, Xeut fagt ©tütfe jnredEjt, bie iF>m ber

Dllann reicht, Sfteue 23retter werben berangefdfjafft unb

gugefdEjnitten. Ultiä) ft|t auf bem SadE) unb nagelt bie

©parren fefl; bie 9Tfägel ftfen; man f)ört feinem ©cfylag

an, ba$ et mit bem Sammer umjuge^en weiß.

6te iji wieber flar geworben; bie lepen 2SoI?en, gol^
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ben um\äumt, gießen im £)j?en aB. ^rieblidfj \<fyxvebt bet

junge 9I?onb im Blaffen Fimmel, alö tpare nicfytö ge-

fcfyeljen. 2tBer bie (Srbe geigt ©puren bet QSemmftong,

roofjin baö 2Inge Blicft. 2Üd eö bunfel tpirb, IjaBen fte

ipenigfienö baö 2)adf> roieber auögeflitft nnb mit ben

großen (Steinen Befeuert, bie ber ©türm Ijerunrerge*

Blafen fyatie. ©tolj fmb fte.

2Son bem £eu ijl bie Jpälfte Derloren, in aEe 233inbe

Derflreut. 5)en 9le(l ^aBen bie jungen sufammenge^arft

nnb $uxn Srocfnen in Heine Raufen gefcfyicfytet.

Dann ji|en fie alle gufammen um ben groBen ^olg-

tifd^ in ber ©tuBe. 3e^r $&* ^mx^ 23erg Reißer !pelk

fartoffeln Dor ftcf>; in ber 9Ilitte fielen gn?ei große,

irbene @c£)üffeln mit faurer 9Hildj>, in bie fte mit i^ren

23led)Iöffeln hineinlangen. Sent gögert nodE), aBer aU
er fie alle jngreifen ftefjt, nimmt auefy er feinen Söffel.

SflTerfttmrbig, n?ie gut baß fd^merft; nnb eö Bleibt fein

Ärümcfyen tiBrig.

Siefen 2lBenb ft|en fie lange auf, eö ijl beö (Srjä^Ienö

fein (Snbe. ©er Uralte weiß fid) nod) beö ßrfanö gn ent*

fumen, ber in feiner @rf)uljeit ben 355alb ^eimgefud^t

nnb gange Sagtperfe beö ^errlidt)jien SannenBeflanbeö

umgelegt I)at. ^urdEjtBar n>ar ed, Diel fd^Iimmer alö

fynte. 316er ba gaB'ö bann ju Derbienen, ergäbt er, alö

ber 2Salb fo Doli Don umge&rocfmen ©tämmen lag.

©cf>n?er fei eö, fefjr fdf?tt>er, baß ^poIg^auer^anbn?erf
f
Be-

fonberö im 2G5inter, wenn baö 2lBrücfen Beginnt in bem

meter^o^en ©cfynee. Einmal, alö er ben ipörnerfcfylitten,

f)otf)Belaben mit ©tangen^olg, in faufenber ftdfyvt auf

fieilem ^o!jn?eg gu Sal lenfte, fei er auf ber Dereifien

23af)n inö ©cfyleubern gefommen nnb mit DoHer 233udjf

an einen 25aum geprallt. @df)enfelBru$, Dier 3Konate
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Äranfenljaaö- (£r geigt eine Breite Slazbe übet ber ©tirn,

feie Don feem ©tnrg ^erni^rt

„ttnb feie großen ©tämme?" wollen feie S^gen
wiffen* H)ie großen ©fämme würben gefcfjleift ober auf

$ferfeefdi)litten Derlaben* S)icE>t Bei bett Soffen BlieBen

fi'e liegen, um im ^rä^jaljr in bie rei$enbe (Strömung

hineingeworfen nnb Bio gu ben großen ©perren f>in=

nntergetriftet gn werben* Dtidjtig, ba& fjaBen bie jungen

fäon Don ber 23a$ss anö gefe^en, wie bie gellen ©tämme
im fdjneHen 2£affer fortgetrieBen nnb Don ben ^olg=

?ned>ten mit langen &tangen gelenft nmrben- 3>a, nnb

im flauen £anbe Beginne bann bie gflö$erei 3aj[a, ba=

Don Eonne er aucfy mand> ©tücHein ergäben, wie er atö

junger 23urf<f)e mit ben $lö$ern gefahren fei, ben Stegen

aBwärtö gnr 3onan nnb Bio tief nad) &fiexteiä) fynein.

S)aö fei ein £anb! @o f)eH, fo lujlig, \ä)'6ne (Ziäbt, leicfyt-

IeBige &eni
f

Diel Sang Beim feurigen nnb IjüBfd)e,

^nBfd^e 9HabIe. %d) ja, lange f)er, lange f)er* — @ie

Derfle^en if)n ganj gut, ben Otiten, tvie er baö alleö anf

feine feerBe, gemütliche 2lrt IjerDorBringt* 2)ie fübbeutfrf>e

yitnnbatt Hingt i^nen fd^on fo Dertraut, ba$ fte wo^l

felBjl mal ein „®rü$ fei ©Ott" Derfnd^t fmBen ofeer einen

feamifdjen $lud).

Vlnn dbet muffen and) fte erjagen, Don feer faBel-

Raffen @tabi 25erlin, Don ifjren 2Iufmärf(f)en nnb 3ßSett=

fpielen, nnb tvie fi'e ben gtt^rer Dor ber Dteidjöfanglei ge=

feljen fjaBen- ©ang Dorne jtanfeen fte nnb fjaBen fo lant

„£eil!" gefdjrien, ba$ feer gü^rer ftcfy umgefdjaut nnb

gelabt \)ai. 3a**3 war'ö.

©efungen wirfe and), feaö gehört feajn, feie fcljönjlen

nenen nnb alten Sieber* Sie gnten Sente fyaBen'ö gern

unfe wollen immer no$ me^r* ©cfyliefjlicf) legt and) ber
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junge Sjolfyauet fein ftläföcfyen mit bem (Scfymalgler,

bem (ScEjnupftaBaE ber 2jSäIbIer, Beifette unb fingt* 23iele

luftige 235eifen unb (Scfynabaljttpferl fennt er unb giBt

fie mit ©Reimerei unb ftarfem 2Iudbrucf jnm Beftm

@rfl fpät geleitet er bie ©äfle in ben (Stall, n?o fie

Beim (Schein i^rer £eu$tfläBe fd;neH inö jpen frieden,

mixbe, gefättigt £>on SrleBniö nnb glücHid^

Sujitge (Seefahrt

ytnn raffen fie boü) am (See, ber bnnfel nnb ernfl ijl

wie ein tiefeö 2Iuge: benn fyn betft ber (schatten ber

jieilen (Seeroanb, nnb ringö unterließen xfyn bie fd^tparj-

grnnen .Spange* SlBer am Dftittag, tvenn bie Sonne tyä)

fkefyt, ift er ein fnnfelnber (SilBerfdEjilb* ©infam ifi eö

Ijier, nnr eine ipegerljütte flef)t I)aIB nnter 2£ipfeln Der-

Borgen. Sie jungen IjrnBen i^ren fröljlid^ßen Sag* 2luö

ben gefeilten $id)ten, bie im SGalbe liegen, Bauen fie

ein Stoß.' ttlricfy I^at immer Heine unb große STfägel Bei

fi$, fo Eonnen fie mit ^laufen bie (Stämmdf?en t>erBinben,

nnb aU fie baö oorgeitlidEje $a£rgeug ju 233affer Iaffeu, ^>a,

ba fcfytpimmt eö gang pracEtfoott*

9Ttun fahren fie üBer ben (See; mit einer langen (Stange

flogen {ie fi<fy in bem flachen ©ewäffer aB. (Sie flafen ju

einer Heinen 3nfel, bie nennen fie 2t$garb* 3)a fle^t S^or,

ber ©ott, in ber 25abeIjofe nnb xvitft feinen Jammer:
„Oltjölnir, lomm jurtic? in meine Jr>anb!" 2lBer ber enU

gauBerte Jammer treiBt auf bem (See. 2K5oIfgang fKirgt

aU erffer in ba$ falte 23ergtt>affer, er Bringt iljn fdf?on,

nnb Xfyot fcf?Ieubert i^n gleicf) tpieber in ben (See Ijinauö,

„22Ser $ofe ifjn?"
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2Bie fie ffreien! ttnb bie Körper Brennen Don bem

tnrgen, eiftgen Sab, Smmer ftnb fte nnterwegö mit intern

gltitfljmften ©djiff, 2lBer einmal Verlieren jte plö|Ii$

ben ©rnnb, eine ©trömnng faßt baö glof} nnb treibt eö

— a^oi! — in fcfyneller ftafyvt Bio in bie @pi|e be$ @eeö,

3nrttcf tonnen fie nic^t, Sa werben rafd^ bie ©d^nlter*

riemen geholt, nnb bamit fcfyleppen fte ifjren 235elf-

nmfegler am ttfer entlang gnm £anbnngöpla|. 3ßl*
fann baö ©piel Don nenem beginnen! tlnb ans Dollen

Stellen fingen fte bajn baö faftige Sieb Don ber Infligen

©eefaljrt. SSaren baö nicfjt alle 25erfe? 3a fingt einet

weiter, ber Heine 3*PP°» ©ingt Don einer ©ro$fal?rt, bie

Injlig iß, nnb ben fedt>ö ^impfen* 23erfe machen? £ol)o,

baö t'innen wir and). Sinn fyebt ein 233ettjtngen an, wie

eö biefer ernfie 233alb nocl) nidjt gebort fyat. 3mmer mel>r

Steinte finben fte, nnb jeber Befommt feine ©tropfe. £>en

gnten £ent ^aBen fte am meijlen Dor, bie 23nrfcl)en. 2lBer

£ent jlral>lt anö gellen Singen nnb fingt am lanteften

mit. ^efyt fommen nod? bie 2)aljeimgeBIieBenen an bie

Steige* Sangfam, tangfam, 3*PP° tnod^te aüeü anf=

fc^reiBen, bamit niä)t6 verloren ge^)t Don i^ren fojlBaren

(Einfällen; aBer er f<f>afft eö nid)t, eö ifi Diel $n Diel«

&inb fte eö nocfy nicfyt leib? 3^>or fü^lt, ba$ ifynen bie

$reif)eit ein wenig in ben Äopf gefliegen ifi; fte ferlagen

ttBer bie ©tränae.

//S^ngö", faSt er am 2tBenb, „alle frören. @cf)ln$

je|t mit bem Blöben Sieb, ©enng ifl genug."

2lBer fte fjören nidfjt. Smmer wieber fingt einer, felBjl

£)laf ifl wie Befeffen. 3a wirb 3^>or Böfe. (§r ballt bie

gänjle nnb fdjreit nnb wettert, wie fte eö an i^m nod^

nicl)t erleBt I^aBen. @ie füllen ftcl> wie geprügelt, eö tft

i^nen nidijt wo^l Bei feinem 3orn; ^mn
f*
e I^ben il>n.
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„2tntreten!" \<fyaUt baö Äommanbo* „ ©tiHgejian*

ben!"

ttnb nun fd^Ieift er feine $impfe mtf $nie= nnb Stampf*

Bengen, (Springen nnb Saufen, ba$ \k eö in allen Änoc^en

(puren* 2lber \ie mutfen nicfyt. Smmer freier roirb S^orö

(Stimme, ganj ru^ig Hingt fein „SSJegtreten!"

„ttnb um 3 ttfjr 21ufbru(f) jum 2lrber", fügt er ^ingu,

grüner aU fonff frieden jie inö %elt.

„253aö n>ar benn tyxxU mit Xfyoz lod?" fragen fie Ieife

untereinanber.

„2Baö roar benn freute mit mir loö?" fragt and? £f)or,

alö er nod) einmal an bm (See ge^>t, um bau glof} an

£anb gu jiefm. ©r Deraeilt lange* 3)er (See ifi regungöloö

unb fpiegelt alle (Sterne,
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5Diefe 2Xtempaufe int nwfjl; \cfy'6n ijl eö, einmal gang

allein jn fein» Sen Sag üBer ifl er nnr 23eranftPorfung

t>on Äopf Bio $uß, ber junge $ül)rer. S)a Rängen alle an

feinem 225ort nnb 25licf unb brängen ft<f> um i^n; ba mn$
er fte alle im 2üige £aBen, für fie benfen nnb fjanbeln.

Saö ifl f>iel.

(Sr fü^lt, wenn er eö and^ nodj nidjt fertig jn benfen

vermag, baß ber ^üljrer bie <Ztnnbe Brandt, in ber er

aHein ijl mit ftcfy, nm tiBer allen ÄleinEram Ijimpeg bau

große ©anje gu flauen, baö feinem gül^rertum 3tid)t*

fdmur nnb Kraftquelle iji. ©r füfjlt, n?ie bie Dtul>e in i^n

eingießt nnb ifm gang nnb gar erfaßt S)ann jleigt er

langfam Berganf gum %dt.

„Raxmxabm" , benft er, „ meine jungen, 3<f> möchte

bie gange ^laä)t am geuer fi|en nnb Bei eud? wachen.

333aö fann i<$) fixt eudf? tnn, baß if>r jlarf werbet nnb

feine SSerfager t>or ber 3^fnnft? Seutfdfjlanb feil fiolg

auf eudf? fein, 233aö fann id? bagu tnn^
11

Seife friedet er mö 3*1*. 9CRfa ber Safdfjenlampe lenk-

tet er üBer bie &i>pfe nnb be&t 235olfgang gu. S)ann legt

anc^ er ft$, nnb wie ein @$wur ffe£f in ifjm ber @nf-

fdjluß: nicfyt nadE)gulaj|en, aDeö fjergugeBen für feine

jungen, t£r 2S5iHe, if>r SSorBilb, i£r reifer fttiljrer gn

fein.

2trBergtpfet

33SoIfgang ifl guerjl wa$, weil ilm ber (Btbante an

ben ©ipfei nid^f mef)r fd^Iafen läßt. (Sr IjeBt bie %dibafyn

nnb fie^t in einen unBejHmmfen, farBIofen ipimmel. 3jl

eö nod) OTa^f? ©d^on 30lorgen? ©inb eö Sßolfen? 3j!

ber ipimmel bot Sage fo gran?



33

„Xfyot" , flüflerf er* £§oz fyat eö gehört, „3 ttljr,

auffielt "
„3>aaaa "
©ie fydben no$ ©dfjlaf m allen ©liebem, aBer fte

(Rütteln ftd) unb laufen gnm @ee, unb baö 235affer mad)f

fte in einem 9^u Brennenb Dor ^rifcfje, Saö ^rü^fttidf

jpirb of>ne Umjlänbe jie^enb Derart, fie f>aBen feine

3tulje me|>r. 3e^ nn^ 2iff^n laffen fte gurücf ; n>er foHfe

Ijier im tiefen 253albe fommen?
@ie fudjen ni$f nacf) bem 255ege. Sie Kic^fung 2lr-

Bergipfel in ben Anoden, fümmen fte üBer ben fleilen

jpang* (So ifl fd^on l>ell genug, um gu feljen, tpo^in man
triff, aber fe^r flilL Sie gange Jtafnr f<f)läff nod). Ser
jr>immel ifl leer, gang leer; feine $arBe, fein £idE)f, nur

3tanm, nur füljle 23Seife, bocf) barin ein 2l^nen, ein 23er*

langen na<$) Erfüllung- Sie jungen ^aBen biefelBe (Zpan*

nung k t 23luf, bie freiBf fte ofjne $aufe Bergauf, 3^#*

IjaBen fte eine 2Inf)ö^e erreicht, ba liegt ber ©ipfel %um

©reifen nafje, 2iBer snufdjen il>m unb üjnen öffnet ftcfj

eine @d)Iud^f, unb fte muffen nocl? einmal tief IjinaB*

Sßieber laffen fte ben 233eg liegen* Qtine fd^roffe fteU*

xvanb Baut fidE> oor i^nen auf, bie muffen fte nehmen! Xfyvt

gögerf einen 2tugenBIic? , aBer feine jungen Rängen fdEjon

an ben Reifen, allen fcoran 355olf, ber nm feine ©efa^r

n>ei$ unb ftdE> Blinb unb mutig ^ineinflnrjf Xfyot iß hinter

fynx, unb Olaf toirb burc£> ttltrtc£> gefiebert* 25ei \ebent

Saft muffen fie naü) einem ipalf gtPtfd^en ben $el0ri|en

fudE)em (Sinmal Iöfen ftdE> ©feine unter Seufö $u$ unb

poltern in bie Siefe; fefunbenlang ftnb alle gelähmt oor

@rf)re(f ; aBer Senf lad^f nnb fleigf fd^on jpieber, nnb nun

ftnb fte oBen.

„JXtann, wenn id) ba runfergefanfi wäre!" ruft Seuf

3 Sfllofjt^ettTt, Sttenteuet im SBatjriftfjen SSBalb
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jtegeöfro^>. 3ß#* fe^** ji* **$? wie fletl eö aBtpärtö ge^t*

©inerlei, fte ^aBen eö gef$afft.

3rgenbn>o unten f)ören fte ©fimmen*

„£od, S^ngö", ruft ttlridE), „n>ir rooHen bie erjlen

fein."

ÜBer bie SGalbgrenje finb fte f$on Ijtnauö, £atfd(j>en

frieden über ben 23oben, tpinbjergaujleö ©ejlrüpp. 233o

eine Dllulbe mit Eurjer, frifcper ©raönarBe Bebetft tjl,

liegen Äü^e* (Sinö ber großen Siere l>at ftdf? erljoBen, nnb

gebämpft Hingt bie ©locfe bur$ ben frühen borgen-
5)ann wkb eö immer fbiniger, fie feljen f$on baö Äreuj

auf ber $öf>e*

ttnmerHtd? ifl eö geller geworben; ein leichter 2S5inb

fyat \\6) aufgemacht, 3G5ie n?enn ein 23or!>ang fidE> ^eBen

tt>ilf, fo tji 23en?egnng in ben ©chatten, IXnb bann fliegt

anf einmal ein golbner ©d^ein burdf? ben jpmtmel, nnb
bie I?örf>flen Änppen flammen rötlicf) anf üBer ben noc£>

bnnflen Sälern- £ocl? oBen in ber Haren £uft $e\)t ein

DtauBsogel feine Greife. <Jlnn fielen fte alle im £ic£>t nnb

lachen berer, bie in ber Siefe baä SBunber t>erfrf)lafen.

3nBeInbe 9tnfe fd^irfen fte in ben Sag.

3jl baö fd^ön! iperrlid? geBreitet liegt bie 33SeIt gn

ifjren gü$en: im £)flen, i>or bem immer fiärEer erglühen*

ben ipimmel, bie ernflen, bnnllen, unaBfe^Baren «£<>l>en

beö 23ö^>mem>albed, tvie erjlarrte Xßogen, im SGeflen,

wo bau ©eBirge jnr SBene aBfällt, n>eite, fdE)on Beglängte

£anbfdE>aft mit Bli|enben ^lüften, Dörfern nnb &täbten,

nnb im ©üben, f)inter bem ^ier nnb ba auffcfyimmeraben

25anb ber Sonau, n?ie eine Bläuliche 2SSoIfenBanf ^in*

gelagert, bie Rette ber 31Ipen mit ben glei$enben ©ipfeln-

235ie fte ba fo flehen, üBer all ber Sfrezzlicfyttit, fagt einer
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in bie @fiHe Ijinein: 5)entf$Ianb. ttnb jie füllen alle: baö

iß nnfer Senffc^lanb* ttnb (te fcfyroeigen lange*

älnf einmal rnff Xfyot: „QaUo, 2lngen anf, 3nnga,

roaö fe^t i^r?"

<5ö iß erftannlid), tt>aö fte attetf jnfammenBringen- Ö
ja, in bet ©egenb tennen (ie jttf) fc^on an$, Senf weiß

meljr; er tpeiß i>om 2tnfBan beö ©eBirgeö, Dorn 23afalf=

pfa^t, Dom ttrgefiem, ©neiä nnb ©ranif, benen man ba-

I)eim alö ^3fla|ierffemen begegnet, ttlfig, n?aö?

jpaf einer 9S5a|fer(treibe gefagf? 3GSo^in fließen benn

biefe 23äcf?e nnb ©tröme? „2Gafferfc£>eibe", Belehrt S^or,

„fmb bie fyifyen brüBen linfd Dorn 3tarf)eL 23om SirBer

fliegt aHeö bem Dtegen jn, mit bent Dtegen in bie Sonan,

mit ber 2)onan inö <3tf>n?arge DIteer. 3XBer n?aö hinter jenen

25ergen entfpringf, gehört jnr 3T£olban, alfo jnr (HBe,

alfo jnr OTorbfee/

,,2Qfterfnmrbig'', IadE)t 223oIf, „tt>ad i$ ^ier in einen

25ad> fpntfe, lanbef im @dj>n?ar$en 9Heer?"

„ftavtaftW
„2)ie 233olEe ba oBen ifl noä) fd)neHer ba" , meint

Olaf, „fo Hein tfl bie 2SXefa/

„2lBer bn", fagf Sljor feljr ern|H?aff, „nmrjl ba in

weitet $erae mib tvnvbeft bir fcerbammt fomifd? i>or*

Eommen nnter lanter DTtenfdjen, bie bn niä)t mal Der*

fle^fh Qtine ©tnnbe i>on I)ier — fyaBt if>r gehört? — eine

©fnnbe i>on ^>ier iß fd)on Slnölanb."

„233o?" „2G3o?"

Olaf fncfyt bie ©renje in bem roeiten ©eBirge, ba nnb

ba mn$ \xe öerlanfen, qner bnrcfy (Sifenßein nnb mitten

bnrrf) ben 253alb, ja, mitten bnrrf) ben 2Balb. (Sine nn-

fitfjtBare @ct)ranfe, aber mie nnfjeilDoO, ba \ie ßamm=
t>ern?anbfe DUenfcfyen mit gleichem 25Inf nnb gleicher

3*
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@pra$e trennt* 2Cttdi) brüBen wohnen beutfd^c 3ttlenfcfyen,

i>aBen immer ba gewohnt, im bentfd;en 35ö^men. 2lBer

fyeute bringt ba$ Sfd^edjjentnm gewaltfam i>or, treiBt

feine Äeile inö bentfc^e ©pradjgeBiet, fd^Iießt bentfc^e

©c^nlen nnb Bebro^t baö gange ©renjlanbbentfdt>tnm.

S^or fyat ifymn dbenbö Dorgelefen $>on biefer bentfd?en

9Ttot; jte IjaBen'ö mit großer (Srregnng gehört, nnb wie

fie nnn f)ier j?ef>en, in il>rer entfcfyloffenen 3**8en^ un ^>

l^inüBerBIiifen inö frembe £anb, ba BaHen \iä) bie gäufie,

nnb eö ijl wie ein ©eloBniö: wir fd)ü|en bidE), 3)entfd^

tanb!

2tBer je|f werben ©timmen lant, ©ejlalten tanken

auf, dXlättnet nnb $ranen, nnb bie firenge ^eierlid^feit

ber DHorgenflnnbe ijl ba^in* ©ie fleigen no$ gnm Heinen

2IrBer nnb Breiten bie £anb?arte auü, um Dörfer nnb

&täbte in ber 9fötl>e nnb $eme gn fndjjen* 35eim 2lBflieg

BleiBen fie oft flefjn nnb fonnen fid§> nicfyt losreißen t>on

einem legten 23Ii<f . ©tncf nm ©tiicf entgleitet lassest baö

große 23ilb, nnb fie tandfjen wieber in bie enge jpeim-

lidfj>feit beö 2BaIbeö, JUBer ber Heine ©d^merj beö 2tB-

fcf)iebnef)menö ge^t fctjneH nnter in ber ©rwartnng nener

(SrleBniffe, bie Reißen: ^alfenflein, Stapel, Snfen, 2)rei*

fefjel

2lm 9T£orgen regnet eö, Siefe QDSolfen greifen bie

Serge, f$wer öon 9fötf|e. Die 3nngen Bremen baö %elt

ab nnb fe|en fi$ in 9Itarfdj>*

„£a$t eö regnen, foöiel eö will, wir machen nnö niä)t6

baranö/
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3Mö|litf> öffnet ftdE) ber 2Ö3aIb nnb umfdaliegt eine

Heine 23löße, gerabe foDiel, ba$ brei jpäufer barauf $la£

IjaBen mit fyten tpinjigen ©arten nnb einet 2Üm, bie

3iegen gu treiben. 900 9Iteter üBer bem Olleereöfpiegel

liegt fte, fernab Dom 2ßege, benn nnr fcfymale, jleile

$fabe führen ^ier fyerauf, femaB Don Stflenfcfyen nnb

menfrfjlitfjer £ilfe: (Sinöbfteblung. Unb nun Rängen bie

2Q3oIfen büfler ^>era&, nnb eö praffelt auf bie 2)ä$er.

STtiemanb iji gu fe^en alö nnr ein ÄnaBe, ber eBen anö

bem @tafl fommt. (5r ifl Don fdjlanfem 3S5ndE)ö, ben bie

fnrje geflicfte $ofe nnb baö ärmellofe ipemb faum Der=

füllen. 3)unEeIBlonbeä Sjaat lotft ftdj um eine reine

@tirn, nnb bie 3"ge finb Doli 2luöbru<f

.

„Da ifl ja nnfer ^pargiDal", fagt Xfyot, nnb fte er-

fennen alle ben 23uBen, ben fte oBen im 2Balbe Bei ben

jpoljfjanern getroffen nnb lange wegen feiner großen

@df)önf)eit f>eimlid) Betrautet tyaBen; Bio einer ben

Tanten für i^n fanb: ^argiDal. ©ie nieten if>m gu, nnb

ber fnnge 9IZenfd) txitt an ben %aun nnb fragt, oB fte

fyetein ?ommen motten, naß rote fte fmb* ^a, baö

trotten fte,

@r geljt Doran unb öffnet eine Xnt in bem ©cfynppen,

beffen großeö ^enfler anf bie 25Siefe ftef)t. ÜBerrafcfyt

BleiBen fte anf ber ©d>n>ette flehen: eö ifl eine 233erff?att,

^erB buftet'd naä) £oIg, nnb alle 33orbe Bio an bie bnnHe

Dede f>inauf ftnb doH Don ^oIjgefdE)ni|ten Agaren. 2luf

einem ©dientet ft|t ber alte @cfyni|er nnb roerft, baß bie

©päne fliegen»

^ParjiDal ifl an ben Sifdf? getreten nnb nimmt einen

ÄloBen in bie $anb, an bem fd)on &opf, 23rnfi nnb 2lrm

einer menfcf)Iicf)en ©ejialt ftc£)tBar werben- £)aö madEje

er ie|t, fagt er mit jntranlid^er Offenheit, einen fd)reiten-
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ben 23auern, bie (Senfe über ber (Schulter. (Sie finb noc£>

fprad)Ioö Dor (Staunen, bte fecf)d, bocf) irgenbwie wunber*

fam betroffen. (Sie gefyen untrer nnb feigen nnb berühren

all bie Heinen ^eiligen auö Sinben^olg, and) Zieze, ©cfyaf

nnb ©fei, 35'6dlein nnb ®ict)l)ora, nnb baö Ärenj mit bem

£eib beö £errn. (SeE)r einfad) jtnb biefe Singe, aber merf*

würbig Iebenbig nnb Eeinö bem anbern gletd^>* 2)a nimmt
man alfo, beult S^or Doli 23ewunberung, ein (Stücf

jpolj, ein einfaches (Stücf £oIg. 3D3aö ijl baö fcfyon? 2tber

tpenn bie richtige £anb baö DUeffer anfeft, bann fann

baranö etxvaö 5errlicf>ed werben, tlnb er betrachtet bie

Heine, Eräftige Sjanb ^arjiDald, bie nidjt anberö auöfteftf

alö tanfenb anbere jpänbe, aber jte muß eö wo^)l in fid)

fyahen. Unb ber ganje 3ur*3e ijl iljnen ein 2S5nnber.

(Sie bürfen bleiben nnb anf bem Heinen eifernen Öfen
EodEjen. 3)abei muffen fte immer f)inüberfcl)auen gu ben

fcf>ni£enben Rauben. "par^Da! lacfyt nnb jeigt alle Qäfynt,

inbem er munter Don feinem Zehen ergäbt, Don ber ftad)*

fcfyule in Stiefel nämlid), wo er weiter audgebilbet wirb,

unb Don wo er immer wieber gurüc?Je^rt in feine Sin*

famfeit. 3e|t im (Sommer, ba fommen ja Diele 355an-

berer f)ier Dorbei, bie auf ben 2trber wollen. 2tber ber

(Sommer ijl Eurg. £)b bie jungen ben Sfoberbufdf) am
(Stall gefeljen fyahen, ber eben in Doller 23Iüte jlel)t, wo fte

im STal \d)on baö $orn mä^en? (So ijl ba& f)ier. Unb
ben langen, langen 235inter ^inburrf), wenn bie Käufer

hiß unter bau Sacfy eingefd^neit ftnb, ft|t man in ewiger

S)unEeIl>eit. 255aö wäre, wenn man ba bie Slrbeit nid)t

fyätte? Unb all bie 355efen bort auf ben Sorben bie (Stube

nid)t füllten in jlummer ©efellfdpaft?

Sie jungen jlecfen bie Äöpfe gufammen nnb berat*

fd;Iagen. (Sie woEen etxvaö Don ben \d)'6nen Singen
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faufen für iljr irjeim im Äeller, auö bem fie eine erjlaun-

Iid^>e 23ef)aufung gemacht ^>aben. £^>or jä^It baö ©elb, eö

iß fef>r wenig; benn fie £aben jeber für Dteifegelb, ^er-

Berge nnb Verpflegung nnr 40 SÜftar? mitbefommen,

aHeö in allem nnr 40 9I£ar? für brei 233otf)en, nnb Olaf

tarn auf Äojlen ber ©roßfafjrtfaffe mit. 2tber wenn \ie

baö Goppel ein wenig enger (d^naHen nnb in ber näd^ßen

©tabt feinen !pflanmenfnrf)en Jaufen, wirb eö fd?on

gefjen; eö mu^
„233aö wirb benn fo ein 3)ing foflen?"

„&eine Stfjnung."

„fragen wir bodf)."

Unb bann rürfen jie mit i^rem 2tnliegen ^eranö. $ar*

jbal fiefjt fie ernannt an. 2ßSaö fie benn fyaben wollten?

forfcfjt er. Uhid) finbet, e$ fäme nnr ein Sier in 3IraSc *

„SDieö 3^1^« *ß &°$ großartig/

„Saö (KcE)f)örndfj>en iß nodtj fdjöner", meint 235oIf*

gang, „unb erinnert un$ immer an ben 233alb."

@r faßt eö beljutfam an nnb jlreictjelt eö, alö war'*

ein lebenbigeö. Olaf fommt nicfyt loö t>on einem ®e*

freugigten, ber in feinen flrengen Sinien wert über allen

Sobeöfampf entrücft ifl. 2tber £f>or fyat einen 2)rad)en*

töter entbecft, ber tfym mächtig gefällt. Ser 3G3urm iji

no$ etwaö unbeholfen gemacht, aber in feiner Dltißgejlalt

fo t>oH Sücfe, ba$ fie if>n für eine redete 2tuögeburt beö

23öfen galten. 3)er junge ©iegfrieb über if)m, ^albnadft,

mit einfachen Itmriffen fraftöoH f>ingejleHt, fd^eint aHein

in bem mächtigen @dE)wnng feineö ©djwerted ju leben.

£>er ifl groß, ba finb fie plö|li$ alle einig: nur ber foH

eö fein.

^arjbal tadelt mit großen Singen.

„3)en ^afl bn wirflid^ gemalt?" fragt Zfyoz.
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ff3oa !" Itab fa foUen i^>n nehmen alö Srinnernng an

ifm. 5)aö ijl mm über alleö Erwarten. ©efcfyen!t? ©ie

flraf>Ien, aber fte machen nidj)t t>iel 253orte, jeber brttcft

if)m bic jpanb, fo feffc er fann*

Sann gefjen fte wieber fyinanö in ben 3tegen,,retd> nnb

frof>, nnb wie fte bnrcf) ben 233alb flapfen, i|l cö, ab jöge

ber fc^wertgewalttge 3tecfe mit*

Ser 3tegen will nid^t anfrören; fte f)aben fanm einen

tto&emn fiaben mef)r an fiel?- £>a finb fte froE), alö im

Salgmnbe enblirf) bie Säcfyer eineö Sorfeö anftanrf?en-

3m erffen 255irtöF)ang bitten fte nm Änartier, bau i^nen

frennblid) jngefagt wirb*

(Später fti^rt fte ber 255irt in baö Heine ©ajljimmer,

baö leer iff, nnb fte beffellen fetf)ö ©läfer £ee nnb paefen

ifjre Vorräte anö* Sie Xüt gnr großen ©cfyanfßnbe fizfy

f>alb offen; Sent ft'6$t fte nodj weiter anf, bamit fte fcE>n

fönnen, wie eö brinnen jngeftf, wo bie 9Hänner beö £>or=

feg öor if>rem 9ßTa$£rng ft£en, Magere ©eflalten mit wil=

ben @d£)nanjbärten nnb füfynen, nberfrfmrfen 2ingen.

3n einer @rfe wirb gefpielt, ba if£ e$ fefjr lebhaft,

jpaben fte im 23eginn bie harten notf) bebac£)tfam fyin*

gelegt, fo ffeigert ftcf) ba$ @piel gegen Qtnbe jn leiben*

fcf>aftlidE)er ipeftigfett, bie Srnmpfe fnaHen anf ben

SifcE), Don Eräftigen ^lüdjen begleitet, nnb ber verloren

fjmt, fpringt wofjl anf, aU wolle er aHeö jerfc^mettern i>or

SSSnt, . nm ftrf) bann boef) wieber ^ingnfe|en nnb in

aller dlnfye Don nenem jn beginnen*
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Um einen anbetn £ifc£> fmben ftd) oiele öerfammelt; ein

junger 23lonb?opf fpielt bie Qitfyet, nnb ein Heiner 23er*

macfyfener jupft bie ©itarre ba%n. 3)er fyai eine l>eHe,

metallflare ©timme. 233enn er fingt, ijl aQeö jlttt; aber

in ben Äe^rreim fallen bie anbern mit ein, ob fie and)

Reifer fräßen wie bie 3tabem

Dtcferl gefjt fyn nnb fyet, fünf Ärüge in jeber ipanb.

Saö fyeHe 23ier fliegt in ©trömen burrf) bie anögebrann-

ien ©laöbläferfefjlen.

S)rei DHänner fyaben fid) abgefonbert nnb fi|en an

einem Xi\d) in ber 9Iä^e ber £ür. Sie tiefe Hängelampe

beleuchtet jerfurcfyte ©eficfyter, in benen bie ©puren

harter (Srlebniffe ßeljn. Sem rotblonben jpünen, ber ben

jungen feinen breiten dürfen jumenbet, fe^lt ber linfe

21rm. ©ein ©egenüber fyat über E)of)len 335angen ein paar

fcljmarje 2lugen, in benen 235elts>eracl)tttng glimmt» 2)er

britte if! bartloö unb fdjlof>mei$, nm feinen DItunb gittert

manchmal ein Säckeln»

©ie fcfyeinen ganj vertieft in iljr ©efprädE), baö ber

SQftagere mit heftigen SSemegungen untertreibt* 2S5enn

er fpridE)t, fo legt er \iä) meit über ben £if$, aU tnn$ie

er ben anbetn feine Überzeugung IeiblidE) nahebringen.

£ro£ be$ fiärmd mürbe man alled t>erj?ef)n, maö \ie fagen,

menn fte nid)t fo rafd) rebeten in unt>erfälfd)ter 9Kunb=

art; aber ber 3tote fpric£)t norbbeutfcf).

@ö gef)t nm ben Ärieg. 2)a fperren bie 3unS^ bie

ßljren auf, benn ber Ärieg ijl baö große ©efjeimniö, baö

^inter i^rem &ehen jlef)t. 3f)re 23äter fyaben i^n mitge=

Hmpft, auöna^möloö, bocE) bie reben nid)t bason- 2tuö

Suchern I)aben fie erfahren, — eü tvaten fabelhafte

23üd?er! — maö eö mit biefem Ärieg auf fufy fyatte: er

glirf; feinem anbern, ber \e auf biefer (Srbe entbrannt mar.
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Saö jieigt alleö i>or xfynen auf, aU jte bie brei reben fyizen,

reben i>on Trommelfeuer, ©turmangriff, $>on üBer-

fdjipemmten @<£>ü|engräBen, $>on Dtatten nnb junger,

gliegerBomBen tmb ©elBfreuggaa tmb bem nerfcenserreißen*

ben (Sperrfeuer ber ©efcf)ü|e. 3)aö n>ar bie eine ©eite bed

Äriegeö, bie unöorfleßBar fürchterliche: QezftoinuQ, 23er=

flümmelung, Sab.

2lBer n?ar ba in jenen 23ö$ern niä)t no$ ettpaö an-

bereö geroefen ^inter ben natften £atfadE>en? 2ßar ba

nidE>t ber TOenfdfj? 2)er dTtmfö in ber 2lnfpannung ber

legten Äräfte, groß, eifern nnb treu? Äannten fie biefen

9TtenfdE>en nicfyt? 255ar er mä)t ber Kämpfer ber national

fojialifiifd^en 9tei>oIution geworben?

„2K5aö?" fcfyreit ba ber ©dfaparge, „große 3e*toi> boö

fagjl bn*?" nnb jeigt auf ben leeren ÄrmeL

w3a > &aö fa9e *$"/ ertpibert ru^ig ber anbre; „rpie

bie jrjanbgranate mir baö ba roegriß nnb i<f> DerBIutenb

jn?ifd^en ben ©räBen lag, Bio eö bunfel n>ar nnb fie mi$
^olen Eonnten, 9IZenfdE>, roaö einem ba bur$ ben Äopf
gef)t, trenn man ben Xob fo an ber £ef>le fü^It, baß roeiß

leinet. 33er ©tun — eö mußte ein (Sinn fjinter allem

fein."

„21 ©inn? Äoa 2lrBeit, foa 23rot, oaBer a (Sinn,

fydfyafyal San Srecf iö aHe$!"

IXlridE> fd)ieBt feinen ©tuf>I gurüdf nnb fteljt fi$ nacf)

bem @predE>er um.

„3a, baö fagten fte, alö n>ir nadE) ipaufe Eamen. 2lHed

fdjien umfonfi 2lBer fyente f fyenie ipiffen n>ir bod), ba$

eö einen ©inn fyatte, aü baö gurdjtBare, ben (Zinn beö

großen 2lufBruces. 2)aö 3tei$ jle^t n?ieber, fejier alö je;

eö ifi große ^eit.
11

„£>an Srecf 10 — "
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ttlxid) fpringt auf. S)er dtote aBer fyat fein ©egenüBer

\ä)on gepacft mit ber einen mächtigen ^ranfe., ©tü^le

fallen um. 2XHeö fdjreit. (So fieljt auö, aU wolle einet ft<$

auf ben anbetn finden, ofjne gu wijfen, warum. 5)er

Snmnlf iß unBefd)reiBIid£). $Iö|licl? fliegt bie Sür gn,

baß bie 3^3^ sufammenfa^ren, nnb oerfperrt ifymn

bie Sluöficfyt jnr 323irtöfiuBe. 3teferl lad^t fte auö.

„3fl baö I)ier immer fo?"

»3<>ä, f$ / böö gibt fi$ wieber."

2S5irfli<f> J)ört man Balb £acJ>en nnb ©egrö^le. 2lBer

bie ^nngenö fmb no$ Dotier Erregung.

„Sem wäre irf) am lie&flen an bie ©urgel gefprun-

gen", fagt ttlricfy.

£f)or ftefyt iljm fcfjarf an: „Ultiü), bn weißt bo$, jum

folbatifdjen ©eifl gehört i>or allem Sifgiplin."

„ttnb e^rgefü^l."

„Itnb 23efd£)eibett|>eit."

„ttnb SCHnt."

„ttnb ©e^orfam."

„Itnb :?obeöoeracf>tmtg."

„Sie foüfi bu einmal unter 23eweia flellen, aBer ni$t

fjier, nidfjrt am falfcfyen Ort. 5Diefe fjanbfeflen Srinfer

werbend \d)on unter fidf) anomalen. 253emt wir einmal

aufgerufen werben ..."

„3a, wenn wir einmal brau fmb", ereifert fidE) Senf,

„wir päden'ö an, wir IjaBenö $>on jung auf in ben &no=

d)en: nur burcfy sparte!"

@r Ballt bie $aufl, er ifl fd^on wieber *>oH Äampfeölujl.

„Qtinö fyabt iljr öergeffen", fagt Olaf füll, „bie

Sreue."

3<J, ba füllen alle, bie Sreue ifl baö ipöc^fle, Srene ju

Seutfc^Ianb.
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Xtrtoalb

9Tttm Reiben fte gebaettf, fte lernten ben Sat^rifcfjen

23SaIb mit feinen enblofen, ^errlidjen $ict)fengrnnben,

feinen bnnHen @een nnb jpocfymooren, ben großen, fanff*

gefdjnmngnen Änppen, ben roilben SBäcfyen nnb 235affet>

fällen- 2lber ba nmßfen fte nod) nicfytä Dom jpöttbaef)*

gefpreng. ^e%t erleben fte ben Urn>alb*

Qtineö 3Q£orgen$ ftnb fie im 2lnmarf$ $nm Ralfen*

flein. $I6|litf) fyat ftdE) ber 2Beg verloren, eö nimmt fie

ein SKSalb anf, in beffen 3tet>ier nodj feineö 93lenfdj>en

orbnenber @inn geroalfef ^af. (§ö iß 3Ttafnrfcfyn|gebief*

3nn?el tfl eö l)ier, nn^eimlicl) am fyeüen Sage; benn

bie alten 25anmriefen fyahen mit iljren tpeifoerjtpeigfen

Sttflen ein bicEtfeö S)a<£> gewölkt, ba$ fanm ein ©omten*

fhrafyl bnrcfybringf. 3)nmpf ifl bie £nff nnb riecht naä)

fencfyfem Dllober nnb $il$en.

„23Sie im Sreib^anö", fagf 3*PP°-

Überall liegen geflürjfe ©fämme; manche Rängen

nodE) in ben ßarfen Äronen ber 9T£adE)bara, bie fte im

^affe anhielten. 9fl£orfcl? ftnb fte bnr$ nnb bnret),

nnb ttrnö nod) in ber Erbe fieeff, ifi nicfyt fanber

abgefdf)liffner @i§, fonbern flarrf gefpenjHfcf) in bte

£öl)e mit bem jerfplifferfen ©fmnpf. Sa liegen fte

nnn nnb fanlen, bie 3tiefen beü 233albe0, 23alb ftnb fte

Eanm nocl) jn ernennen, benn 3Hoofe nnb ftlefyten mad^en

fxä) übet fte f)er, nnb allerlei Äränfer ftebeln ftd) an nnb

leben öon tljrem 23ergef>en, 2llö 335oIfgang ftdj mit feinen

fdEweren Srtagelft^n^en anf einen biefer biäen ©fämme
fdE)tt?ingf — benn fte muffen anf ©cfjriff nnb Sriff nene

^inbemiffe überklettern — , bricht er mit einem Heinen
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@$rei beö (£rf$retfenö ein, mtb nm i^n fläuBf ein tt>enig

Brauner SXtuXL. £>aö ij! aUeö, n>aö f>on folgern 3tiefen

üBrigBleiBf , bet mit fielen fjunberf ^aljredringen fein 3)a=

fein twHenbef fyat, abet genug, nm unauf^alffam neueö

Stehen gu nähren. 2S5ie bie (Samen gur (Srbe fallen, fo

ge^>en fte auf nnb Bringen jarte, Heine ^pflanjen I>eri>or,

bie in beut ^umudreicfyen 25oben rafcfy warfen tPoDen.

2tBer fte (inb hungrig naä) £id)t nnb Suff, nnb unge*

yxfyte fonnen nicfyt fortfommen in beut büfleren 23erlie$

nnb fummern ^in in i>erfiljfem ©efträucl). 25iö einmal

eine bnzfy eine Sücfe im grünen 5)a$ wohltätige @on*

nenfira^Ien empfängt, nnb nun n>äc£>fl fte nnb Breitet jtd?

and alö ein ferner nnb flarfer Saum. 9Ilitfen anä bem

alten aBgeleBten ©tamm xvätfyft er öieüei^t empor, tonn*

betbat ausuferen. älBer eineö JEageö fällt audf) auf i^n ein

23anmgreiö jlerBenb IjeraB nnb fdjlägf i^m bie Ärone

fort, ba$ et mit ein paar grünen Äjlen traurig fein 2)a=

fein frijlet. 'Denn biefer QBSalb leBf nur nad) feinem eige-

nen ©efe$, baö fjeißf : SeBen unb £ob, 23ergelj>en nnb 3luf=

erflehen, eö f>ei$t Äampf. 3)er §at fein 21ngeftc^t geprägt,

bau xvilb nnb büfler ift.

„Hub fo l>at einmal ganj Seuffd^Ianb audgefefjen?"

jlaunen bie jungen.

*3<i, Bio ber 9Kenf$ fam, unfer 33orfal>r, nnb ben

3D3alb fdjlng nnb fauBere gelber nm fein «Spauö legte."

„jperrgoft, n?aö flecft für 2lrBeit, fa^rtaufenbelang, in

bem
f
n?aö fyente 3)eutferlaub ifl", fagt WridE), „aBer n?er

benff nodj baran?"

1)ntä) bie enge, fleile <2d)IucE)t beö Qöübacfyeß feigen

fte mü^fam Bergan. Sief atmen fte auf, alö eine Heine,

frifcfye 335iefe fie empfängt nnb ipieber unermeßliche fyim*

melöBIäue nm jie lenktet.
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3« ber ©laefclaferet

3n ben £äben ber Eleinen ©fabf gibf eä IjerrlidEje

©cfyanfenßer, fnnfelnb £>on gefdjliffenem ©Iaä, Sa jtnb

bie großen, fcfweren ©dualen auü 23tetfrißaH, bie baö

©onnenlicfyf tPte (Sbeljleine n>iberjkal)len; aber bte ge-

fallen ben jungen nirfjf. ©cf^öner finben fte bie feinen

£rinfgefä$e nnb 23lnmengläfer, bie feinen anbern

©$mncf ^aben aU ifyxe eble ^orm,

„2ß5i$f i^r n?ad", fagf Sfyoz, „je|f ge^en xvit in bie

©ia^üffe/
„©igenflidj n>irb feiner ^ereingelaffen", erflärf ber

©eftfmffdftifjrer, „aber weil i^r'ä feib — bann iommt
mal mit."

@ie werben gleid? in eine mächtige ^aUe geführt, n>o

ifjnen eine l)ei$e 2SeHe enfgegenfrfjlägf . 3n ber VXtitte tjl,

anö ©feinen anfgemanerf, ber riejüge, rnnbe £)fen, mit

ßfenlödjern nad) allen ©eifen fyn. S)arin jte^f man ben

rpeigglül?enben ©laöfln§. Dtnnbnm ifl eine jleinerne Sri-

büne, auf ber bie ©ladbläfer l?anfieren- 3eber fyat, jroei

©griffe nnr Dorn £5fenIocf>, einen 2lrbeiföfifdE) f>or jtä?,

an bem bie 933erfsenge befejligf jtnb; 23Iaärof>re nnb ^olj-

formen liegen bereif. 2tf)a, ba fancf)f eben ein jnnger

©laöblafer fein 3tof>r in bie fenerflüffige 9Haffe, friff

an feinen $la| gttrfirf nnb bläß leife fyinein- &ine buzd)*

ficfyfige, grüne Angel formf fiä) am (Snbe feineö Oto^reö

rote eine ungeheure ©eifenblafe. @cf>on pacff er mif feiner

3ange $n, gief>f einen frfjmalen SjaU anö, plaffef bie jarfe

Angel an einer ©eife leicht ab, ba$ jte fielen fann,
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fdjneibet tseg, tvaä juöiel, glättet ben 3tanb, unb bie

2S5af|erflafdj)e iß fertig* 9Ttein, fertig nod? nicfyt; benn

nun fommt fte junt (Sparten in einen anberen £)fen, tpo

fd;on Diele ©läfer nnb Ärüge liegen, nnb bann in bie

223erfjlatt beö @$Ieiferö. 223unberbar einfach i(l biefe

jpantierung, fdEmefl nnb fauber formt ft<$ ein ferner ©e=

genfianb unter geübten Rauben, eö fic^>f beinah fpielerifd?

auä. S)ie 3nngen ftaunen. @ie gefjen ringöf>erum Don

&tanb ju @tanb; in febem ßfenlod) glüfjt anberäfarbigeö

©Iaö; jeber 23läfer bereitet anbere formen gn*

„2)u, glaubf! bu nicfyt, baö Jonnte man and)?" meint

Xent.

„&Iar, OITann!"

3)er ©eftf>äft3füf>rer, ber il;nen bie 3afammenfe|ung
ber @c£>mel$maffe unb bie SjanbfyabunQ beö Slafenö an&
fii^rlidE) erflärt Ijat, Iacfyt ^inter i^rem Dtüdfen*

„SSotlt if>r mal Derfuc^en?"

„3a, natürlich)!"

„233er tpirb'ö am beflen fönnen?"

„3<$!" — „3cE>!"

3eber mochte, aber nur einer barf,

,,3d) fdj)Iage Dor, unfer ^üngßer", fagt £f)or*

„®nt."

333oIfgang flraljlf; aber aU ber ©laöbläfer i^m ba4

lange 3to£r in bie jjanb gibt, fie^t er ficfy fragenb nadf?

ben anbern am»

„3)u fannfl bodf> $Ii>te blafen, Sftlenfc^enölinb", fagt

3ippo. „©enau fo, nicf>t ju jlarf, nicfyt gu fdnpacfy/

„Itnb mad? fdmeH, fonjl n>irb bie @arf)e Jalt-"

335olfgang bläß burdE) baö 3tof>r* @ö fommt, eö n>irb!

©ine ^öljerne $orm umf$üe$t bie biegfame Stflaffe, nnb
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nun Jommf ein gerabed, golbfarBeneö ©Iaö %nm 23or*

f$ein.

„25rai>o!" fagt ber ©ef$äftöfü£rer. „artad^er laffen

wir'ö nodE) fcljleifen/

^funbig, ba& bürfen fie alfo mitnehmen»

3n ber ©IadfdE>leiferei ft|en bie .SpanbwerEer an tfyzen

3)ref)fd}eiBen* @ie fyahen einen gfilter t>or bem ©eftdjt , um
ben feinen ©taub nidE)t jn fcf)ln<fen, bet i^re Sungen ä%t.

3Qftit unfaßlicfyer @id)erl?eit fyanbfyahen \xe i^ren jerBrecfi)-

IidEjen 333erEfbff, ben halb ein 9fte| atterjartejler Sinien

üBerjieljt* Saö ijl ebleö jpanbwer? nnb weit entfernt t>on

bet (Sintonigfeit ber gaBrifarBeit* Sie \ed)6 werben nid^t

tniibe, gujufcfjauen,

„ipejerei", fagt 2Bolfgang, „bau machen wir nicfyt

nad>."

GHn 2IrBeiter Bringt baö aufgefüllte ©laä*

„2lIfo, xvaö fcfyreiBen wir brauf?" fragt er freunblic^

„Zag nnb Dramen, Bitte fd)ön?"

ßlaf \)at fdjon ein 23Iait and feinem 23lod£ geriffen

nnb geid^nef bie ©iegrune, ^nngenfd^aft glorian ©eper,

24. ^nli 1935» S)önn entwirft ber ©d^Ieifer bie 3n-

fdjrift, nnb fdEmeffer, aU fie mit ben 2lugen folgen fönnen,

iß ber @rf)liff fertig*

„©roßartig, Äinber, bantit macfyen wir einen Um*
trunf

"

„25ei ber näcbflen Anette wirb'd eingeweiht/

„3a, nnb jeber fagt einen @pru$ ba%n."

„2lBer immer, wenn wir barand trinfett", fagt Olaf

nnb ^>eBt ba& ©lad inö £id)t, „fo wollen wir an biefe

$a^>rt bettfett nnb an ben 25aprifd^en 2CSalb."
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©fimroen attö fernem Sanfr

2tlö fte am 3tadE>eIfee i^r 9Ttad?tIager anffcf)lagen

wollen, finben fie baö Ufer frfjon Befe|t: brei, i>ier %elte

finb'd, ber fdnparje 233impel flattert, nnb ein gener lo^t.

©ö bnnfelt fd)on.

„ÜSeitergeJjn?" fragen fte.

„2G3arnm?" fagt £I>or. „233ir finb feine ©infiebler,

nnb wir f)aBen and) nod? Tßlafy."

@r ge^t anf baö Sager jn nnb fragt nati) bem gnfjrer.

„Äamerab, ifi'ö end; red)t, wenn wir neBen en$

Selten?
1'

„3<* natürlich)! 9Heine 3nngen fommen Dom großen

S)entfd)lanblager. ©inb 2lndlanbdbentfc£)e- Sie werben

fid? frenen, mef>r bent|d>e Äameraben Eennen gn lernen.

20£enn i^r fertig feib, fommf an nnfer gener."

„3)an!e."

Die ytacfyt ijl IjeU nnb Har. @rf)onge$eid;met fielen bie

Samtenwipfel i>or bem fitBrigen jpmtmel. £f>or fii^rt bie

©einen grtißenb an ber gabne öorBei. 3)ann laffen jte fidj)

gwifcfyen ben anbern am gener nieber. 2XHe fagen ityren

9Ttamen, nnb mancher Hingt fe^r fremb ^ier im bent=

fd^en 233albe. 2lBer iljjre offenen, IjeHängigen ©eftcfyter Be*

jengen, ba$ fite ade eineö 23lnte0 fmb.

Ser gü^rer fdjlägt t>or, jeber in ber 3tnnbe mn$
etmaö anö feinem SeBen ergäben, anö feiner jungen*

fd^aft, anö feinem Sanbe. 3)aö werben wnnberBare @tnn-

ben, wäfyrenb ber 3flftonb, groß nnb IjoniggelB, langfam

iiBer bem 233albcanb ^eranffommt nnb baä fettet Eni-

4Wlof)tf)tnn, Wttnttutt im Jöa&rtfd&en Sßclb
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flerf nnb flammt- Sßolfgang fyat bie großen Singen Don

allen, ©elmfticfytig empfängt fem ^erj bie Silber ber

fremben %onen unb Erbteile, Silber beö STforbenö, in

STfad^t getankt nnb Don !}3olarIicl)t bnr$fnn?elt, Silber

Don $almenfnflen nnb Blanen 3flfteeren, Don wilben ®e*

Birgen, Don nnge^enren ^lüffen nnb ber &be grenjen-

lofer ©teppen- @ie ge^en butd) ifyn I)inbnrdf> wie Sränme,

bie im SHorgen DerBlaffen* 3iBer wer wei$, in mancher

tiefen ^laä)t
r
wenn bie %üa>e bnrdE) bie @tiHe ranfcljen,

werben jte wieber IeBenbig nnb rnfen xfyn an: 9I?acE) bi<f>

anf nnb fomm!

(Sin 3nnge Dor allen §at eö ifym angetan- (£r I>ei$t

jparalb nnb jiammt auö Stfleyifo, 3)er xvei$ nnanffjörlidj

gn erjä^len Don weiten Steifen nnb Kitten, bie er mit

feinem 23ater macfyen bnrfte, bnrdj? ttrwälber nnb &a?~

tnöwnften, Ijinanf gn ben BlanfdEjwargen 23nlfanen,

buzd) bie Snbianerbörfer, wo no$ ^ente ber 9Ilebi$in-

mann feine bnnflen 23efdE)WÖmngen Doßjieljt, jn ben

Äaffeeplantagen nnb ben großen 23iel>farmen — „3I?r

§abt boä) alle Don ben GaBaHeroö gehört, bie mit bem

£affo ben wilben @tier einfangen?" — DorBei an nr=

alten Heiligtümern ber SXtaya, wo bie alten ©ötter in

©eflalt Don ^agnaren no$ nm^erjlreidfjen foHen nnb

bie £ute§aleö gn £anfe fmb, bie golbgrünen 23ogeI, bie

bem ©Ott mit ber $eber?rone &nefalcoatl ^eilig waren:

ganBerfjafte, ferne 25Selt im 3tanfcf) Don §arBen nnb

£)nft, Ieibenftf>aftlidj> nnb granfam, ^eftig nnb Der*

füfjrerifcfy nnb — ewig fremb, 2S5oIfgang mn$ i^n

immer anfe^n, biefen .Sparalb mit bem fdjmalen, norbt*

fd^en Äopf, ber £o£en ©tirn nnter Blonbem (Scheitel nnb

bem bnrdjbringenben 25lirf ber Blanen 2lng*n*
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„^üljlfi bu bicfy nun witllxä) gti £aufe babruBen?"

fragt er*

?t3« #aufg in Stflejifo? 9rtem, gu £aufe nic£>t, 3$
fannte Bio je|t nicfjtö anbereö, unb eö nmrbe mir ftfwer

falle«, unfer fc^öned 5paud am £ang mit bem weiten

25li<f auf biß 23ulfane gtt Dertaffen- £ro| allem fjatte

i$ immer <2eljnfu$t nacl? 2)eutfct>lanb, meinem 23ater-

nnb 9ßtutterlanb/

„ttnb wie gefällt bir Seutfd^lanb?"

©ö wirb ganj jlill in ber 3tunbe, als biefe $rage auö=

gefprocfjen tfl. ^aralb fyat bie Singen gefdjloffen unb

fclweigt« 25Jaö foll er fagen? ©iBt e& ein 255ort, bag alle*?

au^ubrücfen vermag, waö er empfinbet? (§r fd;tittelt

ben Äopf.

„iDeutfcfjlanb ijl eBen 3eutfcl>lanb", Eommt eö enblicf)

gögernb fjerauö* „Unb eö iß nocl) oiel, fciel ferner, aU
i<$) erwartet fyatie. SttlejriEo iji ja ^errlid;

f
aBer £)eutf<f)=

lanb — *

©r fie^t auf, er Breitet bie 3Irme auü, feine Singen

leuchten. 2lHe füllen, xvaü er meint, wenn er eö aud?

ntcfyt auöfpridpt.

„@pielt i^r au$ beutfcfye 9Itufil gu £aufe?" fragt

££or.

,,2)o<f). 3Keine 9Q£utter fpielt Diel 23acf)* ttnb tx>enn

bann bie Seutfcfyen gu nnö fommen nnb ^ören fte \pielen
f

fo fagen \ie
f
ba$ jie nie größeres Sjexmtvefy fyaben aU Bei

beutfcf>er 3ttufif/

„S)u", fagt ber Heine 233oIfgang DoH 23ewunberung,

„wenn idE> mal nacl) Sttlefifo fomme, Befuclje ict) bidE>^"

„S^atürlic^", nnb £aratb giBt i|>m einen 25rief=

umfcfylag mit fremben, Bunten 9Itarfen, einer feltfam

4«
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Hingenben Stbreffe nnb feinem alten haltiföen 2tbelö*

namen.

Unb bann fingen fie. Senn ©ingen eint alle $erjen

in gleichem Saft nnb gleichem ©cfynmng.

„Jtocfy bau Sieb t>on ben ©peeren!" Bittet 2G3oIfgang,

ber t>or 25egeiflernng gln^t, nnb bie ftifd^en Stimmen
^eben an:

Ramevaben, xvit markieren,

2SoHen frembeö £anb bnrdjfpüren,

233oIIen frembe ©terne fefjn,

Äameraben, n?ir marfdjieren,

Saßt bie fdjroargen ftafynen tvefyn.

Äameraben, nnfre ©peere

©djlenbem n?ir in frembe Dlleere,

©dEwimmen naefy nnb ^ofn \xe ein.

Äameraben, nnfre ©peere

©oHen Spfeil nnb %iel nn& fein.

Äameraben, frembe Ißelten

233adf>en nacfytö bei nnfren gelten,

2Benn bie §ener tief gebrannt.

Äameraben, frembe 2K5elten

©ingen leiö öon nnferm £anb.

Unb geheimnisvoll, aU fie f$n>eigen, Hingt bat (£$o

über ben ©ee: Unfer £anb.
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fettet

3n einer Reißen yiadfyt, aU fte ofjne %eltba<fy in* ©tafe

fd^Iafen, \d)xe&t Ultify anf, 233aö xvaz baö fixt ein £on?
£)a Bläfl eö roieber langgegogen, bnmpffjattenb bnrdf) öie

©title, (Sr reibt ftcf) öie 2lngen: 3jl ed XGirflidjfeit, ttrnö

er bort ftefjt?

„$ener!" f$reit er» „t^ener, $ener!"

2We fmb im 9?n anfgefprnngen nnb jlarren fpradjlod

ben £immel an. hinter bem 2SaIbe ße^t ber fnrd^tBare,

rote ©dfjein, quiHf bie 3tandjtt>oIEe, fenerbnrdfj^ncEt*

„fertigmachen!"

235ie ©pnfgeflalten geijlern fte bnrdfj ben 255alb mit

ifjren Rampen. @ie finben bie Sanbjlrage nnb jagen in

einem £anf BergaB, Sa ifi baö Sorf, baß fte gejlern t>on

ber jrjBIje am 3lBI>ang liegen fafjen, frieblicf) \<fyon in ber

@onne. 3e|t tfl'ö ein ^öflif^eö 23ilb mit roimmelnben,

fd^reienben 31lenf$en im £icf>t ber fladfernben ftmezfc

Brmtfl- Qaü öierte «Spand Dorn 235albe iff eö, baö Brennt,

ein e$teö 25at)ern^anö mit ©alerien nnter bem Breitanö*

labenben ^fettenbadj), ganj mit £oIgftf)inbeItt fcerfcfyalt,

tine leidste 25ente für bie gierigen flammen.

©inen 2IngenBlicf fielen bie fangen wie geBannt,

bann bnrcfyjntft eö fte: Reifen! Reifen!

3|1 ba nocfj gn Reifen?

3ie S)orffenern?e^r Ijat ifjre einzige !ßnmpe in ©tel*

Inng geBrac^t. 3m Xait mitten ft$ bie 3Hänner, Seut=

Iic£> $6rt man baö (Stampfen nnb Änarren beö $ump*

jperf0* 2lBer bau Heine (StanBerfen, baö i^nen baä 233affer
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liefert, ijl Bei ber nngen?6f>nIidE>en Srocfenfjeit beö @om-
merö fafl leer* Set biinne @traf)l, ber anö ben Beiben

3to^ren emporfliegt, gifcfyt nnb fcerbampft, nodj efre er

bie glti^enben 23aIEen Bene|t fyat. (5d ifl fjoffnnngöloö*

2)ad ipanö ifl eine einzige, ^immelanflobembe §atfeL

(Sin Heiner, gäfjer Äerl fyat bau Äommanbo, man fyott

feine fdjarfe (Stimme Enrje 23efef)Ie fcfyrein. 3e|* wirb

alleö jnm @<fm| ber 9flacf>Barfränfer eingefe|t, @ed£)ö

3Ilann anf jebeö 3)adE>! 2tße jpänfer Bio gnm 33Jalb Be-

fe|en! ^eben ^nnfen aBIöfcfren! 2C3ac£)en im 255alb and=

ftetlen! ©cfrländje anfö 3Dac£)! 2Baffer geBen! 2ld>tnng!

S)ie 3U^S^ melben fid? Bei beut forfcfren 23ranb=

meifier. ©nt, fo mögen fie Rette Bilben, Dorn 23rnnnen

an ber ©trage gnm Reifen ipand, ^enereimer Men,
rpeitergeBen öon |>anb jn £anb! 3)er nnterjle 3Hann anf

bem 3)arf) nimmt fie aB.

2)er 2S5inb ffefjt anf ben 235alb gn, er ijl jlärFer ge=

tt>orben- ^ebex 255inbffog trägt ben ^nnfenregen über bie

jpänfer f)in, Brennenbe ©cfyinbeln praffeln anf bie Breiten

Sädjer, 2tBer ba liefen je^t bie DHcmner mit ©tangen,

Warfen, 9Ilif£gaBeIn nnb flogen bie gltiljenben 23rocEen

l)ernnter-

©tnmm nnb eifrig arBeiten bie 3üttSett m** $tm
©intern- Sie jpi|e tpirb faß nnerträglidfr, ©cfrtPeig tropft

ifjnen Don ber ©tirn- £>er jleineme 23rnnnentrog ifl Balb

anögefcfyöpft, bann f>eigt eö märten, Bio baö 355affer anö

ber ftöfrre Iangfam bie (Simer füllt*

2)aö 3)ac£) be$ Brennenben ipanfeö ifl ein Flammen-

meer, !piö|Ii(f) fraefrt ber 3)arf)|ln^l jnfammen, bag ein

$enera>erf and ftnnfen nnb ©Int emporfliegt nnb eine

Brennenbe 2BolEe anf ben 2ßalb jntreiBt* 2KSef), and?

baö ^olgriegelroerE beö XlnterBanö fle^t gang in glam*
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^errlic^en ©tfjanfpiel.

55a ruft eine (Stimme: „Qez ©$nppen brennt!"

Senfel andE), ben Ratten fte Dergeffen, ben alten

©dEjnppen hinten im ©arten* £a$t Brennen! 2lnö allen

gngen gängelt eö f$on, lofyt eö anf*

Qtin 3Hann fKirgt über ben £of, jerrt an ber Sür beö

@$nppenö, man ^ört Häglidfjeö SHedfern — jrjerrgott,

bie3iegen! 3)er9Hann i>erfcfytt>inbet im brennenben (Stall-

Retten raffeln, eö poltert, fplittert, bann flürgen %voei

Siere in rafenben (Sprüngen mit fcfjleifenben Retten \)ez-

anö, anf bie (Strafe nnb blinblingö f>inein in bie 3Iten-

fdfijenmenge,

9Kit geHenber (Stimme fcljreit eine $ran anf.

233o blieb ber Oltann?

„Xfyoz, fydbt i^r ben 9Hann ranrfommen feljn?"

a^ein* Äeiner Don ben jungen fyat ben 9Ilann gefe^n*

2Iber ba fyat Ultiä) fdfjon feinen Eimer fortgetporfen,

fpringt über ben %aun nnb jlürmt anf ben (Stall gn.

Qtfye fid) bie anbern befmnen, ijl er ba. ©ö fie^t anö, alö

ob er mitten in bie flammen tyineinlänft*

„UOrity"

(Sie fiürjen fym naä). 2lber fcfjon tand^f er anf nnb

$iefyt einen feieren Äörper hinter ftdf? l>er, xväi)zenb Don

oben bie glüt;enben (SdE)inbeln f>ernnterfanfen. Sie

Äleiber beö 9Hannea brennen, Ulridf) wirft fid) anf ifjn

nnb löfdE)t bie flammen. Sa lommen bie anbezn.

SCKänner beö Sorfeö f<f>Ieppen ben faß Seblofen heu

feite nnb machen 21tmnngöi>erfn$e* Sfyot fyat Ultiä)

anfgeridjtet. 3Der jlretft feine $änbe t>on ftd;, bie Doller

23ranbnmnben fmb*

Ulridf, ttlridjj, 3nnge!
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©ie führen il>n an ben 23runnen, lehnen ihn gegen baß

fbinerne 23ecfen, geBen it)tn jn trinfen- (Sr f$lie#f bie

2Iugen- %lß er fie rcieber öffnet, BaBen fie einen nenen

©lanj.

ßlaf nnb 3D3oIf retten iljre XSerBanböpäcfcfyen auf,

££or DerBinbet, uue er eö gelernt Ijat: er matfyt eß Be*

l^utfam nnb leidet* 2CHe fdfjroeigen.

(Snblid; fagt S^or: „Saö fomtte feiner alß bn,

XtlridE). 3Daö nmr — baß xvat gro$."

„£elbenf)aft n?arV, ma$t Seut fiefy Suff* „3)n, kfy

Beneibe bidf}/

(So iji Hat, ba$ ttlridE) ber Bejle 3mtge im ganzen

(Stamm ifl, ber füfmfle Bei ben 2BettfpieIen ifl er immer

gen?efen.

@ie laffen fein 2tnge Don if>m; brüBen tfürjt \e§t baß

Brennenbe Sjanß in ftdE) gnfammen, ein Raufen glüfjen*

ber Srümmer, fie Beachten eß faum- dlut alß ber ge-

rettete 91?ann t>orBeigefüf)rt roirb, fagen fie: „ttlric^,

er leBt!"

ttnb Xtltid) fd?ie$t eß I)ei$ in bie 2Xugen*

3ippo fd^Iägt t>or: „3e§t f>olen n?ir einen 335agen nnb

fahren bidE) in bie (Ztabt."

„@eib i^r Derriitft? 3dE) BleiBe Bei euefj* 3tong$, *$
fann bodfi> je|t md)i tveg Don eudE) wegen biefer Äleinig-

feit ba."

©ott fei 3)anf, er IadE)t \ä)on lieber, er fagt, bie

©dEjmerjen ließen nadE), er ffef>t auf: „235oHen gel?n-"

(Sin Ie|ter 23lirf auf baß fdE>tx>äd£>er roerbenbe $euer,

nnb langfam fleigen \k tvkbex in i^ren 233alb jurüd?

2tlö fie ben £agerpla| niä)t oi>ne 9Hiif)e toiebergefnn-

ben IjaBen, Betten \k Ultiä) anf i^re Qeden. 2lHe \inb fte

nm iljn Beforgt*
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„Sa"
, fagf 253oIfgang nnb legf iljm eftxmö auf bie

SBrufh „5)u Eannji meinen ©dfjeimperfer ^aBen/ (5ö ijl

ein Befonberö fd^öner*

„2lBer 233oIfgang!"

„ttnb wenn iä) in ^retjung n?ieber eine 233urfl mit ber

^3ofl friege, Befommjl bn fxe gang allein", fagf Senf.

tf3**ngö", n>e^rf ttlridf? aB, „ Ia0f bod? bie S)nmm*

Reifen/

„2£Ber einö mu$f bn nefjmen, ttlricf), ba I>ilff nicfyfö",

fagf 3$or, „ben ©iegfrieb geBen wir bir, nicEyf wa^r?"

^a, ben wollen fie i£>m geBen, bet ge^örf if>m*

ttlridE) ni<ff nnb ijl jiumm i>or greube* @r jBfjnf nodE)

Ieife i>or fid^ f)in, wäf>renb er fdjon in glücflidEje Xtänme
gleitet.

3ie anberen fdE)Iafen nid^f in biefer 9?a$f @ie liegen

feljr j!iH nnfer ben ©fernen* 2tBer unaufhörlich jagen bie

(Sreigniffe beö 25ranbeö burd) iljre ©ebanfen, üBerbeuf*

lidfi) nnb erregenb, nnb freifen um bau 25ilb jeneä einen

üBerwälfigenben 2IugenBIidfö, aU ttlridj? mitten in bie

flammen ^ineinlänff. @o fetyen (ie ifjn nod) immer, aBer

nnn mif jloljer ^reube. ©ro$ nnb f>errlidfi> fieljf iiBer fym

feine £af*

£a£ Itufyttt Doran

2lm nädEjjlen Sßlorgen greift £f>or nadf) bem (Speer,

enfroüf ben 3S5impeI nnb fe|f if>n feierlidE), Gte ijl eine

nnerBifflid^e @a<fye: nur ber $üf)rer barf ben 2G5impeI

Berühren, nnr ber gaf)nenfräger — eö ijl Itlricfy — xfyn

fragen, wenn fie im Xiitt marfd^ieren* 2Der 255impel iji
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immer fcoran. Ser ftafym geBii^tf ©Ejre, weil jte bie (g^re

ber 9I?annfd)aff t>erförperf* Sie $a^ne ijl f)eilig — ber

Setifei ^ole jeben, ber anberd benff

!

jrjenfe nun wirb ber f<f>war$e 235impel entrollt, fyente

fragt il)n £I>or in eigner ^erfon- @ie werben ifm in ge*

tg2»*/K»

frfjloffenem 3nge burtf) baö Staub führen, ttlrtdE) gn (S^ren-

©ö iß, alö |>äffe feine Xat i^n nen geweift . Sie ©iegrnne

lenktet,

3)er 2SSeg fn^rf bnrd^ bau 3)orf beö großen 2lBen-

teuere ttlricfy mörfjfe eö am lieBjien umgeben, aBer nein,

baö geBen bie anbetn nicfyf gu. @ie wollen nocf? einmal

ben ort ber Xaf fefjn. @ie finben einen wüjlen, fc^welen-

ben Sriimmer^aufen, ben ein paar grauen bnrdj>wül)len-

SrojHoö, ganj trojHoö« 2lBer nidjf an biefem (Studien
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@rbe Raffet bie Xat; fte gefjt mit ifymn, bau füllen fte,

alö fte bte &tätte Ijinter ftdE) Iaffen.

Sie Äinber flarren mit offenem 9Hunbe auf ben

großen 3**ngen, ^er bie «5&tbe DerBunben fyat tinb bodj

am ^eHfleit i>on allen lacfyt. @ie tuf<f>eln, bann fpri|en

fte auöeinanber. 3m 2tugenBIitf n?et0 bau gange 2)orf,

ba$ ber 3tetter ba ifi. 2ln ben genflern Bewegen ftcfy bie

©arbinen, erfreuten alte nnb junge Äopfe; grauen

treten unter bie Stiren. (Sin alteö 9Ittttter$en fommt auf

ttlricf) jtt, motzte ifym bie ipanb brütfen nnb fpricfjt unter

Sränen auf ifyn ein. (§r serflefjt: „SQftein @o^>n" unb

„Ijereinfommen", er fRüttelt ben Äopf. 2lBer ein ÄörB=

tfyett soll 23lauBeer?ud)en muffen fte bo$ annehmen, ben

i^nen ein Heiner Barfüßiger SSlonbfopf nachträgt.

©ingenb giel>n fte jutn 2)orf fyinauö. dluv ber 25ranb*

gerud) gef)t no$ eine 33Seile mit tfynen.

3ie fianbfdjaft ringsum fyat ftdj oeränbert; benn fte

fommen t>om 335alb fjeraB unb werben Balb in $affan

fein. 3)ad Zal tfl nun weit unb offen, bie Begleitenben

jpö^enjüge werben flacher, BeBaute ©emarFung Breitet

ft<f> auö. "Die ©omte glängt, unb ber (Sommer atmet auü

ben reifen gelbem.

3m ©Ratten einer großen Sinbe matten fte 3tafL 3a
wirb ber 235impel aufgepflanzt, nnb 23SoIfgang Ijält bie

2SimpeIwacE)e, wie bau ©e(e| eö will. ©egenüBer am
33Segranb flehen bie SotenBretter. 6te ftnb bie fd^malen

^pianfen, auf benen bie 2ßälbler if>re Soten aufBafyren,

e^e fte in ben ©arg geBettet werben, ©ewei^te Bretter

alfo, bie fte bann mit ©prüdjen Bemalen unb am 235ege

aufteilen, wo jeber einmal DorBeifommt, beö fyeim*

gegangnen ju gebenden. ÜBeraH in ber Vläfye ber Dörfer

ftnb fte ben 3m*gen \<fyon Begegnet, btefe SotenBretter;
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aber f>ente blitfen fie fie mit anbeten ätngen an. 'Denn fie

^>aben bem Sob einen 9ICenftf)en entriffen, fie waren i^>m

über! 3T?nn
fRannten fie i>or Sebenöfrenbe. 3^re Sieber

l>aben einen übermütigen Älang, i^r Sachen müßte ben

finßerjlen ©rieögram bejanbern. ttnb aU \xe gegen 2tbenb

t>on einem branfenben ©ewitter mit jagenben 35Iifen nnb

fradjenben 3)onnerf<i)lägen überrafd?t werben, ba fingen

fie nod> trofiger bagegen an nnb füllen ft$ allen ©e=

walten überlegen in ber jnngen Äraft i^reö SESittenö, im

dtau\<§ i^rer gfrei^eit.

^affau

$affan fommt immer näfjer, 9Ttnn wenben ftd§> bie 23ticf

e

manchmal gnrürf nacf) bem 233alb, bem in feiner fjerr*

liefen ttrwücfyfigfeit fein anbrer 3ßJaIb im 3teicfye gleich

tfi. £eb wo^l, bn, wir fe^en nnö wieber!

Oben ^>ält ein fed>öfi|iger, blaner DKercebeä am
©traßenranb nnb eine Same winft, ob fie mitwollen

naä) 3>af[an?

„%a, fyezzlifye @a$e." „Älar, wirb gemacht!"

©o fanfen \ie im $lnge bnr«^ baö Sanb, nnb immer
bentlidjer werben bie 23arotftürme beö $af|aner S)omeö.

Sinn fyahen fie wieber ^flafler nnter ben ftüßen, nnb nm
fi$ ipänfergewirr, bnnte Säben, 9Kenf$en nnb £ärm:

bie ©tabt.

2lber xoaö ifl ba& für eine @fabt? 233o ifl bie Iaflenbe

@cf>were ber 9I?anern, bie Äbe ber granen jpänfergeilen,

bie jpajl nnb ttnrajl beö £ehen#, wie fie bie 3^9*** au*

ber ©rogjlabt fennen? Sie ©tragen finb t>oH ©onne*
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einmütig ffeigen nnb fallen bie ©ä$d)en nnb winfeln fid)

gtt Meinen ^Iä|en, wo ein SBmnnen zau\ä)U Sie jpänfer

finb alt, aber sierlidfj, ein fetterer ©d>wnng pflangt ft$

t>on ©iebel gn ©iebel fort 2tn bem ärmlicfyffen «£aufe

glänjt 335iüe gn ©cfymncf nnb 3^ fr fd^eint baö Seben

jtdj? Ijier leidster anögnfpred^en nnb frenbiger %n gejlalten,

greili$, ber jlrenge Sorben ijl weit fron ^ier. Itnb ba ij!

and) ber prächtige ©trom, bie 2)onan, beren bloßer Spante

£>on je^er 3Hnfif in ben iperjen wecft, befdEjwingte 2S5al*

germelobien* Sie ^fangen fi^en anf ber ttfermaner nnb

fnmmen fror fidE) fyn gnr ©itarre*

@cf)ön ijl e£ ^ier!

„955i$t i^r waö?" fagt £l?or mitten in iljre 23egeifle-

mng ^inein, „wir ^aben nnr no$ eine 3Q£arf
!"

,,^erfln<f>t!''

„Unb folgen ^nnger!" jlöfjnt £ent*

„Saö finb ja fdjjöne 2Indfttf>ten!''

£affen fie etxva bie &öpfe Rängen?

„3fa bann", fagt £f>or frerftimmt, „muffen wir mit

bem näcE)ßen 3U9 na4> ^^nfe fahren*"

„9?ein, anögefd^Ioffen", mfen fie ba xvie mit einer

©timme, „wir bleiben!''

„Srocfen 33rot nnb 2Saffer, Äinnerö, fcfjmedfen bod)

fabelhaft, wenn man folgen 23licf bajn \)aL
(

3Xid)t tvafyt,

£ent?"

„2Ser ijl nidfjt einDerftanben?"

£f>or fiefjt ben armen £ent fd^arf an; aber ber \d)ln&f

nnb fagt mit eiferner SSerbiffen^eit: „Sei) für meine $er-

fon fann and) langem, xvenriö branf anfommt. älber

nad) ^anfe fahren, anf feinen $aIL"

„2Üfo fahren wir morgen* ätber fein 2G5ort t>on £nn=

ger, $>erjlanben?"
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3»ct, fie Ijaben öerjlanben- Unb fo xvkb biefer lefte Sag
tro|bem — ober i>ieHeid^f gerabe beö^alb? — ein leu$=

tenber 23ogen über ben füllen 235älbem>oc£)en,

3n ber prächtigen ipalle bed 3omeö Igoren fie £irdjen=

mufi? auf ber riefigen Orgel, bie mit iljren fiebjeljmtaufenb

pfeifen ein 2Q3eItn?unber iß* 2ln ber @c£>iffdlänbe i>or

bem fronen gotifcfyen dlaifyauö fielen fie nnb flauen bem

bunten treiben gn* @c^)Iepp§üge fahren fcorbei, fc^wer

befrachtet; jlromaufipärtd i>on &flerrei$ f>er Eommt ein

Sampfer nnb bringt reifefrolje ©efellfc^aft S)a motten
bie fe$d mol?! einzigen unb mit gurütffahren nad) Täten,

im\ä)tn ben ^)of)en, begrünten Ufern, bie an ben 3tl?ein

erinnern, aber roeicfyer nnb lieblicher finb* Qtin anber

mall
(Snblid) fielen fie oben auf bem Zntm ber ftefie Ober-

Ijauö, unb nnn finb (ie ßnmm Dor 23en?unberung. Rennt

man mof)I eine (Ztabt, bie man nie auö ber 23ogeIfcf>au

gefe^en fmt? S)iefe ^ier ju i^ren S"6 ett
/ f° trei§t>oH ifjre

©äffen unb 233in?el finb, am f)errlid}jlen iß fie t>on fjier

töen. Sa liegt fie, bie Sreiflüfjeflabt, mit bem &em auf

jener fd^malauölaufenben ^albinfel, bie oon 3nn unb

3)onau umfloffen n>irb, im iperjen ben I^oljen gviebeh

türmigen H)om, an ben Ufern f$ön emporgefluft mit

Käufern unb ©arten unb roe^r^aften 9Qftauern, bie 3Ij-

fiabt fynben, bie Snnflabt brüben, nnb baö firömenbe

233af|er ijl bie ©eele biefeö lenä)tenben 23ilbe0. 23reit unb

rufjig rollt bie 2)onau tfyte gelblichen fluten bafjer,

ftfjmal nnb fcfytparjbraun, n>ie alle ^Itiffc bed Satjern*

nmlbed, fpült bie flinfe 31g i^re bunflen 255eHen in ben

feueren ©trom hinüber; aber ber 2nn fommt ungeflüm

unb fü^rt ifym bau mildEjig grüne ©Ietfc^ermaffer ber

2IIpen ju. Unb nun löfen fie i^ren 23li<f fcon ber ©tabf
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nnb Iaffen if>n ringönm fd?n?eifen, unb fo weit er reicht,

l^ügeln ficf> fanfte, grüne fytyzn, ba^inter aber im blauen

Suft ber gerne ra8* ^aö bunHe 3dTaffit> beö Sommers
walbeö nnb bort im (£>üben

f
Eigner empor, bk 2Banb

ber ©aljburger 2Uj>en*

@o ^erjerfreulidj) iji bieö ©c^auen inö £anb, ba$ bie

jungen fid) gar nicfyt trennen fomten. ©ie jt|en norf) auf

einer jleilen 3Q£auerEante, aU bie ©onne ^inter ben 23er*

gen ^erabfinft

„DtfJorgen wieber in 23erlin", fagt ttlrtd^)*

£)laf bittet:
/f
3TtidE>t bat>on fprerfjen."

„2Iber bie Erinnerung hhiht nnö bod)" , tröjlet £^>or.

f^3ö "f fag* 2BoIfgang nnb in feinen fingen lenktet

baö ©lücf biefer 2Bälbenpo$en, „wir werben biefe ftafyzt

nie Dergeffen. $ür mic£> war fie baö 2lHerfd?önfle, xoaö id>

erlebt ^>abe."

H*-\ **-


